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EINLEITUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROJEKT 

1.1 Zielsetzung des Projekts 

Die zentrale Zielsetzung des Projekts ist es, gemeinsam ein Nutzer/-innen-

freundliches Angebot digitaler Beratung zu entwickeln, das abstimmt auf 

die Interessen, Fähigkeiten und persönliche wie berufliche Entwicklung 

von Erwachsenen nach ihren eigenen zeitlichen Vorstellungen (In Your 

Own Time) verwendet werden kann. Die Beratung erfolgt über eine 

innovative mobile App (iYOT-Software) und eine Online-Plattform. Das 

Angebot richtet sich an Bildungs- und Berufsberater/-innen sowie an 

Erwachsene, die auf der Suche nach Beratung sind – allerdings ist die App 

nicht für Personen ohne Computerkenntnisse, Personen mit geringen 

Lese- und Schreibkenntnissen oder Personen mit besonderen 

Bedürfnissen geeignet. 

1.2 Ein Projekt europäischer Reichweite  

Das iYOT-Projekt wird von fünf Partnerorganisationen aus 

unterschiedlichen europäischen Ländern (Österreich, Portugal, Schweden, 

Slowenien und Spanien) mit ausgewiesener Erfahrung im Bereich der 

Hochschul- und Erwachsenenbildung durchgeführt. Durch diese 

Kooperation wird sichergestellt, dass die im Projekt entwickelten 

Materialien auf europaweite Bedürfnisse im Bereich der Bildungs- und 

Berufsberatung reagieren.  

 

 

Das Projekt “iYOT”: In Your Own Time”, aus EU-Mitteln 

gefördert (2015-2017), zielt darauf ab, Institutionen der 

Erwachsenenbildung und der Hochschulbildung in Europa 

beim Ausbau ihrer administrativen Kompetenzen und 

Beratungskompetenzen zu unterstützen. Beide Sektoren 

bieten Erwachsenen Möglichkeiten zur persönlichen 

Entwicklung, Vertiefung von Querschnittskompetenzen 

und Erweiterung ihrer Fähigkeiten. 
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2. EINFÜHRENDE DARSTELLUNG DES IYOT-PROJEKTS 
2.1. Was will diese Einführung? 

Dieses Dokument entstand in der ersten Phase des iYOT-Projekts und soll 

einen Überblick über generelle Aspekte von Bildungs- und Berufsberatung 

geben sowie Empfehlungen zu der Gestaltung von digitalen 

Beratungsangeboten ableiten. Die Ausführungen basieren auf Interviews 

mit Beratern/-innen, die in den 5 Partnerländern durchgeführt wurden 

sowie Recherchetätigkeit. 

 

2.2. Welche Themen werden angesprochen? 

Aus der Perspektive digitaler Beratung werden in dieser Einführung 

Informationen zu den folgenden Themenfeldern zur Verfügung gestellt: 

• Berufsberatung: Karrierebezogene Herausforderungen wie 

Karriereentwicklung, berufliche Veränderungen, Jobwechsel etc.  

• Bildungsberatung: Beratung von Erwachsenen zu 

Bildungsmöglichkeiten, Entwicklungsperspektiven, persönlichen Fragen 

etc. 

• Anerkennung non-formalen und informellen Wissens: 

Möglichkeiten, Wissen und Fähigkeiten im Bereich non-formalen und 

informellen Lernens zu erwerben und zu vertiefen, und wie solche 

Kompetenzen validiert werden können  

• Kommunikation und Beratung: Verbesserung kommunikativer 

Kompetenzen und ganzheitlicher Beratungsprozess 

 Digitale Beratung: Computer- und Softwareunterstützte Beratung  

 

2.3. Zweck dieser Einführung 

Die einführende Darstellung des iYOT-Projekts stellt die Grundlage für das 

iYOT-Training-Curriculum für Berater/-innen in der Erwachsenenbildung 

dar. Dabei können sich Erwachsenenbildner/-innen, Lehrende oder 

anderweitig in der Erwachsenenbildung beschäftigte Personen Wissen 

und Kompetenzen aneignen, die zur Verwendung der iYOT-App und für 

digitale Beratung nötig sind. Diese Einführung kann als Ressource von all 

jenen herangezogen werden, die ihre Fertigkeiten in diesem Bereich 

weiterentwickeln möchten.  

 

Diese Einführung ist ein gemeinsames Arbeitsprodukt aller 

Projektpartner/-/-innen. Wir haben versucht alle relevanten 

Aspekte in einem so breiten Feld wie der Beratung für 

Erwachsene anzusprechen. Das Dokument ist in fünf inhaltliche 

Kapitel unterteilt (jede Partnerorganisation hat ein Kapitel 

erstellt) und behandelt zentrale Themen für die Beratung mit 

der iYOT-App (von einer Einführung in Möglichkeiten digitaler 

Beratung über Bildungs- und Berufsberatung, 

Kommunikationsmethoden zu der Anerkennung non-formalen 

und informellen Wissens). 
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KAPITEL 1 
1. DIGITALE BERATUNG UND IYOT  
1.1 Einleitung: Digitale Beratung 
und iYOT  
 

Digitale Beratung und iYOT 
Digitale Beratung gibt es bereits seit über 30 Jahren, seit dem Aufkommen 

von so genannten „Computergestützten Beratungssystemen“. Im Zuge 

der Entwicklung von Informationstechnologien und ihrer fortschreitenden 

Integration in das tägliche Leben werden heute unterschiedliche 

Varianten digitaler Beratungsformate angeboten.  

Die Beratung, die im Kontext des iYOT-Projekts aus einer europäischen 

Perspektive angeboten wird, fokussiert auf Bildungs- und Berufsberatung, 

die Entwicklungen anstoßen und beim Treffen von Entscheidungen 

unterstützen will. 

Zusätzlich richten sich die Aktivitäten auf andere Bereiche, die für 

Bildungs- und Berufsberatung heutzutage wichtig sind, wie die 

Anerkennung non-formalen und informellen Wissens, Kommunikation 

und Beratungsmethoden für qualitativ hochwertige Beratung. 

 

 

Berufliche Tätigkeiten und Zielgruppen 

Digitale Beratung im iYOT-Projekt kann eine Vielzahl beruflicher 

Tätigkeiten umfassen, wie zum Beispiel: 

 Karrierebezogene Herausforderungen: Karriereentwicklung, 

berufliche Veränderungen, Jobwechsel etc. 

 Bildungsberatung: Beratung von Erwachsenen zu 

Bildungsmöglichkeiten, Entwicklungsperspektiven, persönlichen 

Fragen etc.  

 Möglichkeiten, Wissen und Fähigkeiten im Bereich non-formalen 

und informellen Lernens zu erwerben und zu vertiefen, und wie 

solche Kompetenzen validiert werden können 

 Andere Fragen, die mit der Entwicklung kommunikativer 

Kompetenzen in Verbindung stehen 

Zu den Zielgruppen gehören: 

 Erwachsene Studierende, die Beratung zu Studienmöglichkeiten 

suchen; 

 Junge Erwachsene, die Karriereoptionen ergründen möchten; 

 Langjährig Erwerbstätige, die sich beruflich verändern möchten; 

 Arbeitssuchende; 

 Wiedereinsteiger/-innen; 

 Personen auf der Suche nach einer besseren Work-Life-Balance; 

 Erwachsende, die überlegen, sich selbstständig zu machen; 

 Weiterbildungsinteressierte;  
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 Personen, die non-formale Kompetenzen oder informelles Wissen 

anerkannt bekommen möchten.  

 

Beratungsformate 

Beratung kann in einer Vielzahl von Settings angeboten werden, als 

Gruppen- oder Einzelberatung, Face-to-Face, am Telefon oder über 

digitale Kommunikationswege. Die Bedeutung letzterer nimmt aufgrund 

der Popularisierung des Internets und der Verbreitung von neuen Medien 

stetig zu.  

Herausforderungen 

Da sich Karrieremöglichkeiten und Berufswege immer stärker 

diversifizieren, steigt auch die Bedeutung von Bildungs- und 

Berufsberatung, die Menschen dabei unterstützt, im Angesicht der Vielfalt 

von Bildungsangeboten und Karriereoptionen wohlüberlegte 

Entscheidungen zu treffen. 

Um Klienten/-innen bei der Navigation durch das breite Angebots- und 

Möglichkeitsspektrum zu helfen, müssen Berater/-innen „up-to-date“ 

bleiben und sich mit neu entwickelnden Formaten im Kontext von 

digitaler Beratung auseinandersetzen.   

 

1.2 Digitale Beratung – neue 

Möglichkeiten 
 
Wie bereits erwähnt, existiert digitale Beratung bereits seit über 30 

Jahren. „Computergestützte Beratungssysteme“ haben sich aus sehr 

einfachen Systemen entwickelt, die auf Karriereentwicklungstheorien 

aufbauten und Aktivitätsabfolgen vorgaben. Später, gegen Ende der 

1960er, konnten bereits komplexere Beratungselemente digital 

angeboten werden (wie die Analyse von Assessments-Tests, das 

Monitoring von Entwicklungsprozessen, Verlinkung von internen 

Materialien mit externen Ressourcen etc.).  

Heutige Formen digitaler Beratung gehen weit über die ersten 

„Computergestützten Beratungssysteme“ hinaus. Außerdem hat digitale 

Beratung in der letzten Zeit mit dem Aufkommen von Internet Video Chat 

und der Verbreitung von Breitbandinternet zusätzlich an Bedeutung 

gewonnen. Internetnutzer/-innen verwenden vermehrt Videokonferenz-

Software, Live-Chats oder E-Mails, um mit Berater/-innen in Kontakt zu 

treten – anstelle von oder zusätzlich zu Face-to-Face Beratung. 

Die Arbeitsbeziehung, die zwischen Berater/-in und Klient/-in hergestellt 

wird, entsteht heutzutage vielfach in der Anwendung digitaler 

Technologie. Im Beratungsprozess werden unterschiedliche technologisch 

unterstützte Beratungsmethoden eingesetzt, wie 

synchrones/asynchrones E-Mailen, Tele-Beratung und Videokonferenzen. 
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Diese Kommunikationswege können durch weitere digitale Technologien 

wie soziale Netzwerke sicherlich noch stärker unterstützt werden. 

In Anbetracht dieses Trends, der Evolution von Mobil- und Smartphones 

oder anderen technisch ausgereiften Geräten sowie ihrer steigenden 

Popularität, erhöht sich die Bedeutung digitaler Beratung im 

Beratungsgeschehen. Damit bietet sich die Möglichkeit, unterschiedliche 

Beratungselemente in einem einfachen, anwendungsfreundlichen Tool 

zusammenzubringen.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Vorteile digitaler Beratung 

 

  

Zugang, Erreichbarkeit 

Digitale Beratung ist für all jene, die sie in Anspruch nehmen möchten, 

schnell und bequem verfügbar. Nutzer/-innen können von den 

unterschiedlichen Orten aus auf die Angebote zugreifen, 24 Stunden am 

Tag. Somit sind sie nicht nur für eine breite Öffentlichkeit verfügbar, 

sondern speziell auch für Personen, die in entlegenen, dünn besiedelten 

Gebieten wohnen.  

Insofern fallen bestimmte Barrieren, die Beratung Suchende daran 

hindern können, sich beraten zu lassen – wie Anfahrtsweg und damit 

verbundene Kosten –, weg. Zudem gibt es Personen, denen es leichter 
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fällt, Beratung in Anspruch zu nehmen, die im Internet stattfindet, als zu 

einer Face-to-Face Beratung zu gehen.  

Anonymität 
Dass die Beratung nicht Face-to-Face stattfindet, kann zu einer größeren 

Offenheit der Klienten/-innen beitragen. Nicht an das Gegenüber und 

ihr/sein Alter, Geschlecht, Aussehen etc. zu denken, baut mitunter 

Hemmschwellen ab und reduziert Scham oder andere Gründe, warum 

Klienten/-innen sich nicht trauen, ehrlich zu sprechen.  

Die Anonymität, die Kommunikation im Internet vielfach zugrunde liegt, 

wird von vielen Nutzer/-innen als Schutz wahrgenommen. Die 

„Unsichtbarkeit“ führt zu einem weniger gehemmten Umgang als bei 

Face-to-Face Interaktionen.  

Kosten 
Digitale Beratung spart Kosten – sowohl für die Nutzer/-innen als auch für 

die Berater/-innen oder die Institutionen, die Beratung anbieten.  

Dadurch können Berater/-innen Beratung anbieten, die sich die Miete von 

Räumlichkeiten nicht leisten können oder möchten. Außerdem können 

auch für die Berater/-innen der Anfahrtsweg und die damit verbundenen 

Kosten wegfallen.  

Auch Klienten/-innen sparen das Geld für die Anfahrt.  

Unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten 

Digitale Beratung ermöglicht eine Vielzahl von Kommunikationsformen:  

Eine der gebräuchlichsten Kommunikationsformen im Internet ist 

schriftliche Kommunikation. Interaktionen zwischen Nutzer/-innen und 

Berater/-innen erfolgen durch das Schreiben von E-Mails oder von 

Nachrichten in Chaträumen. Dadurch können sowohl der/die Nutzer/-in 

als auch der/die Berater/-in ihre Worte ganz gezielt wählen und vor dem 

„Senden“ darüber reflektieren.  

Diese verlangsamte Form (im Vergleich zu mündlicher Kommunikation) 

kann speziell Nutzer/-innen helfen, die Schwierigkeiten damit haben, sich 

mündlich auszudrücken. Außerdem werden rein schriftliche Zeichen 

kommuniziert. Non-verbale Zeichen müssen nicht interpretiert und bei 

der Antwort mitbedacht werden.  

Die Anforderungen und Möglichkeiten schriftlicher Kommunikation 

(nachdenken; Veränderungen vor dem Senden möglich) können für die 

Selbstreflexion und die Bestimmung tieferliegender Interessen, 

Bedürfnisse etc. nützlich sein. Speziell bei E-Mails können sich Nutzer/-

innen so viel Zeit und Platz für ihre Antwort nehmen, wie sie möchten. Die 

Dauerhaftigkeit schriftlicher Kommunikation führt dazu, dass ein 

Referenzpunkt erhalten bleibt; vorangegangene Kommunikation kann 

wieder gelesen, überdacht und neu interpretiert werden.  

Mit Breitbandinternet und immer besserer Verbindung werden auch 

Videokonferenzen für Beratung immer gebräuchlicher. Nutzer/-in und 

Berater/-in treffen sich online, sehen sich und können so in einer näher an 

der Face-to-Face Beratung angelehnten Art und Weise interagieren.  

Digitale Technologien ermöglichen weiter, dass Beratungssuchende 

miteinander kommunizieren können – in Foren oder mit Messaging 

Diensten. Dabei können sie sich austauschen sowie ihre Erfahrungen und 

Ängste teilen. Diese Kommunikation unter Peers fördert wiederum 

Selbstreflexion.  
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Üblicherweise wird für eine Kombination unterschiedlicher 

Beratungsformen argumentiert: schriftlich, Face-to-Face, digital 

unterstützt etc. Gerade bei komplexeren Fragen, so wird argumentiert, ist 

es sinnvoll, wenn Berater/-innen die Möglichkeit haben extensives 

Feedback zu geben, Klienten/-innen gezielt zu motivieren, unterstützen 

etc. 

Komfort 

Digitale Beratung ermöglicht den Nutzer/-innen einfachen und schnellen 

Zugang zu Information, vor allem wenn E-Mail als Kommunikationsform 

gewählt wird. Nachrichten können jederzeit gelesen und gesendet 

werden.  

Außerdem können sich Berater/-in und Nutzer/-in auf eine beliebige Zeit 

einigen, die beiden angenehm ist, wenn sie etwa eine Videokonferenz 

durchführen möchten.  

Zugang zu einem breiten Spektrum an Information  

Digitale Beratung basiert vielfach auf einer Webseite, in der in 

unterschiedlichen Bereichen Information zu verschiedenen Themen 

verfügbar gemacht wird (berufliche Möglichkeiten, 

Ausbildungsmöglichkeiten etc.).  

Solche Seiten verlinken zu anderen Seiten und Online-Ressourcen und 

ermöglichen eine Vertiefung oder die Auseinandersetzung mit 

spezialisierter Information.  

Sie sind meist intuitiv, anwendungsfreundlich und leicht zu navigieren.  

Auf vielen dieser Seiten gibt es die Möglichkeit für Nutzer/-innen Self-

Assessments zu absolvieren und ihre Interessen zu erforschen. Manchmal 

werden sie automatisch zu passenden Angeboten weitergeleitet.  

Darüber hinaus haben viele Seiten einen Bereich, in dem Berater/-innen 

Feedback geben können oder Nutzer/-innen sich mit Spezialisten/-innen 

austauschen und über ihre Optionen und Zweifel sprechen können.  

Schließlich sind Datenbanken ein wichtiges Element von digitaler 

Beratung auf Webseiten. Die Datenbanken können von zentraler Stelle 

aus aktualisiert werden, damit sie aktuelle und präzise Information 

vermitteln.  
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1.4 Herausforderungen, zentrale 

Themen und Schlussfolgerungen 

für digitale Beratung 
 

 

 

In der Folge werden einige 
Herausforderungen benannt, 
die die Qualität digitaler 
Beratung und das Vertrauen, 
das die Nutzer/-innen in die 
Beratung legen, beeinträchtigen 
können.  

 

Charakteristika des Systems 
Um ein umfassendes, anwendungsfreundliches und nützliches Service 

anzubieten, müssen Systeme digitaler Beratung folgende Merkmale 

aufweisen: 

 Die einzelnen Bereiche sollten für die Nutzer/-innen klar 

verständlich sein (visuell gut aufbereitet und leicht zu navigieren) 

und Beratung sollte auf umfassende Weise thematisiert werden 

(so viele Dimensionen wie möglich).  Gleichzeitig ist es wichtig, 

dass die Anwender/-innen nicht mit Information zugeschüttet 

werden, damit sie sich nicht langweilen oder bei der Suche nach 

Inhalten überfordert sind. Deshalb ist eine gute Struktur zentral, 

die verdeutlicht, wo welche Informationen zu finden sind, und 

dass die Inhalte aktuell gehalten werden.  

 Heutzutage ist es unumgänglich den Nutzer/-innen die 

Möglichkeit zur Selbsteinschätzung beziehungsweise 

Fremdbewertung zu geben. Dadurch erhalten sie eine erste 

Einschätzung und Angebote für ihre spezifischen Interessen und 

Fähigkeiten. Das spart Zeit bei der Suche nach Information.  

 Die Integration von multimedialen Inhalten steigert die 

Attraktivität des Systems und erleichtert die Anwendung. Vor 

allem die Verwendung von Videos, Infografiken und Ähnlichem 

hilft Nutzer/-innen dabei, das System zu verstehen und für sich 

das Meiste aus dem Angebot herauszuholen. Auch Foren, Peer-to-

Peer-Kommunikation, online Kontaktmöglichkeiten mit Berater/-

innen (Chatfunktion, E-Mail und Videokonferenz) erzeugen einen 

Mehrwert digitaler Angebote, steigern die Interaktivität, 

Personalisierbarkeit und Effektivität. 

 Schließlich ermöglichen Links zu spezialisierten Webseiten Zugang 

zu Information, unter Umständen auch zu sozialen Netzwerken, in 

denen Nutzer/-innen sich austauschen können.  

Beratungskompetenzen 
Berater/-innen, die digitale Beratung anbieten, müssen über spezifisches 

Wissen und spezifische Kompetenzen verfügen.  

 Einerseits benötigen sie digitale Kompetenzen. Sie müssen wissen, 

wie digitale Beratung generell beziehungsweise das Online-
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Beratungsservice, das Sie anbieten, funktioniert. Schließlich kann 

es passieren, dass Ihnen Nutzer/-innen auch Fragen zu Bedienung 

und Anwendung stellen.  

 Andererseits benötigen die Berater/innen eingehendes Wissen 

über das Feld, zu dem sie beraten (z.B. Kompetenzentwicklung, 

Karrieremöglichkeiten, Anerkennung non-formalen Lernens etc.).  

Außerdem sollten sie über folgende Kompetenzen verfügen: 

 Fähigkeit, die Bedürfnisse der Nutzer/-innen zu diagnostizieren 

und herauszufinden, wie diese von der digitalen Beratung 

profitieren können; 

 Fähigkeit, Nutzer/-innen zu motivieren; 

 Fähigkeit, die Nutzer/-innen dabei zu unterstützen, Daten in 

Information umzuwandeln; 

 Fähigkeit mit den Nutzer/-innen Aktionspläne zu entwerfen; 

Aus all diesen Gründen ist es wichtig, dass Berater/-innen eine 

Einschulung in das digitale Beratungsangebot erhalten und bei der 

Anwendung betreut werden, damit Nutzer/-innen verlässliche 

Informationen erhalten.  

Vertraulichkeit und Datenschutz 
Digitale Beratung ist mit einigen Herausforderungen in Bezug auf 

Vertraulichkeit und Datenschutz konfrontiert. Häufige Probleme – viele 

davon bezogen auf die Interaktion von Berater/-in und Nutzer/-in – 

umfassen:  

 Nachrichten kommen nicht an.  

 Nachrichten werden zu einer falschen Adresse gesendet, wodurch 

die Vertraulichkeit zwischen Berater/-in und Nutzer/-in verletzt 

wird. Problematisch ist auch, wenn Nachrichten aus Versehen 

gelöscht werden oder im Spam-Ordner landen.  

 Hacker/-innen oder Internetprovider/-innen, die Informationen 

an Dritte weitergeben, stellen ein Sicherheitsrisiko dar, genauso 

wie die Verwendung von E-Mail-Accounts durch Dritte.  

Eine Empfehlung, um Datenschutz zu gewährleisten, ist, die 

Systemeinstellungen und dafür verantwortliche Software beständig zu 

aktualisieren und Sicherheitslücken zu vermeiden.  

Richtlinien für Nutzer/-innen, die vermeiden möchten, dass ihre 

Nachrichten von Dritten abgefangen werden:  

 Den eigenen Computer verwenden beziehungsweise einen 

Computer, auf den nicht viele Menschen zugreifen können 

 Keine Nachrichten von Wifi-Zugangspunkten senden, wenn 

Zweifel über die Sicherheit der Verbindung bestehen 

 Mehrfach überprüfen, ob der/die Empfänger/-in angegeben ist 

 Eine Lesebestätigung anfordern 

 Ein Passwort verwenden – jeweils ein unterschiedliches für den 

Computer- und den E-Mailzugang; nach Verwendung ausloggen 
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 Sichergehen, dass Anti-Virus-Software installiert ist, die Firewall-

Bestimmungen richtig eingestellt sind und Software-Updates 

zeitgerecht installiert werden 

 E-Mails verschlüsseln 

 
 

WEITERE ASPEKTE 

Mögliche Missverständnisse 

Missverständnisse zwischen Nutzer/-in und Berater/-in können 

entstehen, weil digitale Beratung nicht auf physischer Präsenz beruht. 

Deswegen sollte versucht werden, klar zu kommunizieren und Fragen per 

E-Mail oder in Chatforen zu klären.  

Abwesenheit von physischem Kontakt 

Traditionellerweise speist sich Beratungshandeln aus verbaler wie 

nonverbaler Kommunikation – z.B. für die Analyse und Diagnose von 

Klienten/-innen. Kommunikation im Rahmen digitaler Beratung kann sich 

beträchtlich von Kommunikation im Face-to-Face Setting unterscheiden, 
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wobei es auch hier Beratungsformate gibt, bei denen sich Klient/-in und 

Berater/-in sehen können. Beratungshandeln, das auf rein schriftlicher 

Interaktion beruht, muss auf die Möglichkeit der Beobachtung 

nonverbaler Signale verzichten.   

Technische Fragen 

Digitale Beratung braucht immer eine Verbindung zum Internet. Insofern 

gibt es auch immer das Risiko, dass die Verbindung abbricht. Dies 

wiederum kann sich negativ auf die Beratungsinteraktion auswirken.  

Zudem hängt die Qualität digitaler Beratung an den digitalen 

Kompetenzen der/-s Nutzer/-in wie der/-s Berater/-in. Diese 

Kompetenzen braucht es sowohl bei der bloßen Anwendung des digitalen 

Services als auch, wenn etwa zusätzliche Software installiert werden 

muss. Digitale Beratungsangebote müssen Anleitungen zur Verfügung 

stellen mit Links zum Download der Software etc. 

Für alle dargestellten Möglichkeiten digitaler Beratung empfiehlt sich eine 

Kombination unterschiedlicher Beratungsformate: schriftlich und 

mündlich, Face-to-Face und online, je nach den Bedürfnissen der/-s 

Nutzer/-in und der Komplexität des Anliegens entsprechend. 

 

 

 

 

1.5 Technische Möglichkeiten 

digitaler Beratung 
 

Technologische Entwicklungen ermöglichen, dass auf Webseiten eine 

Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung gestellt werden kann und 

unterschiedliche Dienstleistungen angeboten werden können. Das 

Angebot ist im besten Fall gut organisiert, kann auf intuitive Weise 

bedient werden und deckt den Informationsbedarf der Klienten/-innen. 

Es ist also mittlerweile möglich, dass unterschiedliche Onlineservices 

integriert in einem System angeboten werden. Somit haben Nutzer/-

innen die Möglichkeit, nicht nur Information zu suchen, sondern auch: 

 Fremdbewertung und Selbsteinschätzung: die eigenen Interessen 

erforschen und herausfinden, welche Möglichkeiten sich davon ableiten  

 Peer-Interaktion und Kontaktaufnahme mit Berater/-innen durch 

eine Vielzahl von Kommunikationsformen (Foren, E-Mail, Chat, Instant 

Messaging, Videokonferenz etc.) – sowohl synchron als auch asynchron, je 

nach Bedarf: Während synchrone Kommunikation (etwa bei Instant 

Messaging oder Videokonferenzen) direkte, spontane und unter 

Umständen auch informale Interaktion erlaubt, ermöglicht asynchrone 

Kommunikation (wie durch E-Mail oder Posts in Foren) über den Inhalt 

der Nachricht vor dem Senden nachzudenken. Das ist für die 

Strukturierung eines Gedankens hilfreich. Zudem bleibt eine schriftliche 

Aufzeichnung für das Gegenüber erhalten.   
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 Zugang zu sozialen Netzwerken: Interaktion und Austausch für 

Nutzer/-innen wie Berater/-innen; Netzwerke wie Facebook oder LinkedIn 

(um nur zwei der Bekanntesten zu nennen) sind weit verbreitet und 

ermöglichen den Berater/-innen das Profil der Nutzer/-innen zu studieren 

und ihren Hintergrund oder Bildungs-/Berufsverlauf einzusehen. In den 

Netzwerken können Nutzer/-innen ihre Profile auf attraktive Art und 

Weise zur Schau stellen. Die Erstellung eines solchen Profils ist mitunter 

auch ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach Beratung. Außerdem 

gibt es die Möglichkeit, Vernetzung zu betreiben und sich mit Kollegen/-

innen auszutauschen.  

 Links zu anderen Webseiten, spezialisierten Angeboten und 

Weiterverweisung 

Heutzutage können auch mobile Geräte, wie Tablets, Smartphones oder 

E-Books Anwendungen mit all diesen Merkmalen durchführen. Da 

mittlerweile auch die Internetverbindung dieser Geräte meist gut 

funktioniert, sind sie aufgrund der Möglichkeit, dass sie überall hin 

mitgenommen werden, für die Inanspruchnahme von digitaler Beratung 

gut geeignet.   

Ein weiterer Vorzug mobiler Geräte liegt darin, dass ein großer 

Prozentsatz der Bevölkerung täglich darauf zugreift und ein digitales 

Beratungsangebot jederzeit, ganz nach eigener Präferenz nutzen könnte 

ohne erst einen Computer aufdrehen zu müssen.  

 

 

1.6 iYOT-Software  
In Anbetracht der oben beschriebenen Möglichkeiten entwickelt das 

iYOT-Projekt eine Reihe von Software-Tools (Webseite, E-Learning-

Plattform, mobile App) um: 

 die Kompetenzentwicklung von zukünftigen iYOT-Beratern/-innen 

zu unterstützen; 

 den Austausch zwischen iYOT-Beratern/-innen und Personen, die 

Bildungs- und Berufsberatung suchen, zu fördern;  

Folgende Software-Tools machen das möglich:  

 Eine Webseite, die Information zur Verfügung stellt, Zugang zu 

allen im Projekt entwickelten Materialien ermöglicht und eine effektive 

Nutzung der E-Learning-Plattform wie der mobilen App anleitet 

 E-Learning-Plattform: eine Moodle-basierte Lernplattform, auf 

der alle registrierten Nutzer/-innen auf das iYOT Training-Curriculum 

zugreifen können, Module absolvieren und nach Abschluss des Online-

Kurs ein Zertifikat erhalten 

 iYOT-App: Eine mobile App, die Zugang zu Information über 

Bildungs- und Berufsberatung verschafft, Nutzer/-innen mit Berater/-

innen verbindet und Diskussionsraum bietet 
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KAPITEL 2 
2. BILDUNGSBERATUNG 
2.1 Prinzipien der 
Bildungsberatung in der 
Erwachsenenbildung 
 

Was ist Bildungsberatung? 

“Individuen dabei zu helfen, über persönliche Erfahrungen und 

Bildungsfragen nachzudenken und passende Entscheidungen im Hinblick 

auf Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen” (ELGPN). 

Bildungsmöglichkeiten vervielfältigen sich und werden immer komplexer, 

da wir in einer Zeit des schnellen Wandels leben. Erwachsene benötigen 

Information, Kompetenzen und Fähigkeiten – nicht nur für ihre Arbeit und 

ihre persönliche Entwicklung, sondern auch, um in ihrer Gemeinschaft 

eine aktive Rolle spielen zu können. Wie im Memorandum für 

Lebenslanges Lernen geschrieben steht, soll sich zu Lebenslangem Lernen 

das Lernen über die Breite des Lebens gesellen (EC, 2000).  

 

Erwachsene bedürfen Beratung, um Bildungsentscheidungen zu treffen, 

um ihre Lernwege zu planen und ihre Lernresultate auf die alltäglichen 

Anforderungen beziehen zu können. S. Jelenc Krašovec und Z. Jelenc 

bestimmen Beratung entlang dreier Kategorien (Jelenc Krašovec, Jelenc 

2003: 24 in Tanja Vilič Klenovšek, 2015): 

 

1. Unterstützung beim Zugang zu Bildung; 

2. Unterstützung bei der Organisation von Bildungs- und 

Lernprozessen;   

3. Unterstützung bei der Evaluierung von Gelerntem.  

 

Das bedeutet, dass Berater/-innen die Aufgabe zukommt, ihre Klient/-

innen dabei zu unterstützen individuelle Erfahrungen und 

Bildungsprozesse mit ihren Zielen und Werten zu verknüpfen, dadurch 

ihre Motivation zu verstehen und ihr Vertrauen in ihre eigenen 

»Beratung wird als kontinuierlicher Prozess definiert, der Bürger/-

innen jedes Alters an jedem Punkt ihrer Biografie in die Lage versetzt, 

ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen zu ergründen, 

Entscheidungen hinsichtlich ihrer Bildungs- und Karrierewege zu treffen 

und individuelle Lebenspfade zu verfolgen – in Bezug auf Lern-, Arbeits- 

und andere Umgebungen, in denen diese Fähigkeiten und Kompetenzen 

eingesetzt werden können. Beratung umfasst ein breites Aktivitätenfeld, 

wie Tätigkeiten in Verbindung mit Information geben, beraten, 

Kompetenzerfassung, Unterstützung und dem Vermitteln von 

Kompetenzen zum Treffen von Entscheidungen und zum Planen von 

Karrieren.« (Entschließung des Europäischen Rats zur verbesserten 

Integration von lebensbegleitender Beratung in Strategien des 

Lebenslangen Lernens, 2008: 2, transl. AR). 
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Fähigkeiten zu stärken. Die Beratung hinsichtlich Bildungsoptionen und 

möglicher Entscheidungen gehört auch dazu (Jelenc Krašovec 2007:26 in 

Tanja Vilič Klenovšek, 2015). 

 

Beratung kann dabei vor dem Eintritt in ein Bildungsangebot erfolgen, 

währenddessen sowie gegen Ende. Jede Phase sollte mit spezifischen 

Beratungsangeboten unterstützt werden (Vilič Klenovšek, 2015). Neuere 

europäische Dokumente heben die Bedeutung von Beratung für Zugang 

von Erwachsenen zu Bildung hervor sowie für zielgruppenspezifische 

Unterstützung und Steigerung von Bildungsbeteiligung von 

benachteiligten Gruppen.  

“Außerdem können effektive Informations- und Beratungsangebote dazu 

beitragen, leicht zugängliche Lernumgebungen zu schaffen, Lernprozesse 

bei Personen unterschiedlichsten Alters und verschiedenster Hintergründe 

zu unterstützen, und Bürger/-innen zu befähigen, Bildungs- und 

Arbeitsanforderungen zu bewältigen.” (OECD 2010: 86, transl. AR) 

 

Bildungsberatung sollte mehrere Einzelgespräche zwischen Klient/-in und 

Berater/-in umfassen, um Qualität und Tiefe der Beziehung zu erhöhen. 

Beratung sollte als Lernprozess konzipiert werden, in dem der/die Klient/-

in Wissen erhält, um in die Lage versetzt zu werden, Entscheidungen zu 

treffen. Professionelle Beratung ist ein pädagogischer Arbeitsprozess, eine 

kooperative Beziehung zwischen Klient/-in und Berater/-in.  

Andergren*2 argumentiert, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu 

besprechen und aktiv zu entwickeln. Die Beratung sollte dazu beitragen, 

dass der Klient/-in weitere Schritte setzen und selbstständiger 

Entscheidungen treffen kann, während sich die Unterstützungsleistung 

der/-s Berater/-in immer weiter reduziert. Dieser Prozess bedeutet das 

Auslaufen der Beratungsbeziehung und geht mit der 

Verantwortungsübernahme auf Seiten der/-s Klienten/-in einher.  

Methoden der Bildungsberatung 
Das Methodenrepertoire einer/-s Berater/-in legt ihr/sein professionelles 

Handeln fest. Zu den gebräuchlichsten Methoden gehören „Motivierende 

Gesprächsführung“, „Problemlösungsorientierung“ und „Coaching“. Dabei 

handelt es sich selbstverständlich nicht nur um 

Bildungsberatungsmethoden, sie werden auch in anderen beruflichen 

Kontexten angewandt. Weniger bekannte Methoden sind etwa „Peavys 

Kreise“, „Amundsens Stärkenkreis“ und „Savickas 5 Fragen“.  

Da Methoden jeweils ein bestimmtes Ziel verfolgen und sich für 

spezifische Anwendungskontexte eignen, ist es wichtig, die 

Beratungsmethoden auf den/die Klienten/-in abzustimmen und je nach 

Bedarf auf individualisierte Weise anzuwenden.  

Bildungsberatung und Gesprächsführung 
Gesprächsführung ist ein zentrales Element in 

Beratungszusammenhängen. Die Art und Weise der Gesprächsführung 

hängt von dem methodischen Zugang, den die/der Berater/-in verfolgt, 

ab. Mittlerweile gibt es jedoch auch Standards und Leitlinien, an denen 

sich Berater/-innen orientieren können. Der professionelle 

Beratungszugang gründet dabei meist auf Kommunikationstheorien und 

Beratungsmethoden und –modellen. Manche bauen auf Theorien zur 

Karriereentwicklung auf, andere auf Theorien zu der Frage, wie Menschen 

Entscheidungen treffen.  
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Chancenergreifende Beratung 
Andergren nennt sein Beratungsmodell “Chancenergreifende Beratung”. 

Es besteht aus fünf unterschiedlichen Aktivitäten: 

 Einführende Gespräche 

 Informationsveranstaltungen  

 Gruppenberatung 

 Aktivitäten der/-s Klienten/-in 

 Einzelberatung 

 

Einführende Gespräche 
Hierbei handelt es sich um ein kurzes Gespräch, in dem die Situation der/-

s Klienten/-in besprochen wird und aktuelle Lösungsmöglichkeiten 

thematisiert werden. Dabei wird versucht, die Erwartungen der/-s 

Klienten/-in sowie die Rahmenbedingungen einer Beratung (Länge der 

Beratungsbeziehung, Vertraulichkeit) und die methodischen Ansätze der/-

s Berater/-in zu klären. Wichtig ist auch, darauf hinzuweisen, was der/die 

Klient/-in selbst im Beratungsprozess zu leisten hat und welche 

Bedeutung ihren/seinen Aktivitäten zukommt. 

Das Anliegen mancher Klienten/-innen ist bereits nach einer 

Beratungseinheit erfüllt, vor allem wenn sie mit einer konkreten Frage in 

die Beratung gekommen sind, die beantwortet werden konnte.  

Informationsveranstaltungen 
Dabei handelt es sich um Veranstaltungen, in denen Informationen zu 

Bildungs- und Karrieremöglichkeiten an interessierte Erwachsene 

vermittelt werden.  

Gruppenberatung 
Gruppenberatung kann vielfältig eingesetzt werden, etwa damit 

Teilnehmer/-innen sich selbst besser kennenlernen.  

Aktivitäten der/-s Klienten/-in 
Der/die Klient/-in ist zwischen den Beratungssitzungen nicht passiv, 

sondern wird dazu angehalten aktiv nach Information zu suchen und 

weitere Schritte zu setzen, um zu einer Entscheidung zu gelangen etc.  

Einzelberatung 
Einzelberatung vollzieht sich meist in mehreren Sitzungen. Ziel ist, die 

individuelle Situation der/-s Klienten/-in zu verstehen und ihn/sie 

daraufhin individualisiert zu beraten. Einzelberatung ist das prototypische 

Beratungsformat (siehe Leif Andergren, 2016*2). 

 

2.2 Wer sind die Berater/-innen? 
 

Bildungsberater/-innen führen eine Vielzahl von Tätigkeiten aus – sie 

unterstützen Klienten/-innen etwa dabei, Entscheidungen zu treffen, bei 

der Planung von Bildungswegen oder bei Lernschwierigkeiten.   

Oftmals erfüllen Berater/-innen in der Erwachsenenbildung eine doppelte 

Funktion: 

 Genuine Berater/-innenrolle 

 Rolle der/-s Erwachsenenbildner/-in 
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In letzter Zeit kommt es immer öfter vor, dass Berater/-innen auch 

Qualitätsmanagement betreiben und die Qualität von organisationalen 

Prozessen überprüfen.  

Da der Ausgangspunkt von Beratung das Herausfiltern des Wissens und 

der Kompetenzen der/-s Klienten/-in ist, müssen Berater/-innen in der 

Lage sein, ihren Klienten/-innen Information zu entlocken: Was braucht 

der/-die Klient/-in? In welcher Situation befindet er/sie sich? Was sind 

ihre/seine besonderen Merkmale? Etc. (Jerca Rupert, 2011) 

 

 

 

Bildungsberatung in Europa nach 2000 unterscheidet sich stark von der 

Beratungslandschaft, die bis dahin existiert hat. Aufgrund von 

tiefgreifendem Wandel, generalisierter sozialer Unsicherheit, 

Digitalisierung, weltweiten Migrationsbewegungen und individualisierten 

Arbeitsrealitäten können sich Berater/-innen in ihrer Arbeit immer 

weniger an Standardbiografien orientieren. Das Spektrum an Information, 

über das Berater/-innen verfügen müssen, wird immer größer. 

Dadurch erhöhen sich auch die Anforderungen an Berater/-innen. Sie 

müssen sowohl mit Bezug auf relevante Information als auch hinsichtlich 

ihrer Beratungsmethoden und -kompetenzen auf aktuellem Stand 

bleiben.  

Die gesellschaftliche Bedeutung von Beratung und ihre positiven Effekte 

für die Möglichkeit von Erwachsenen, wohlüberlegte Entscheidungen zu 

treffen, die zu ihrer individuellen Situation passen, werden zumeist in den 

Vordergrund gerückt. Dabei wird oft unterschlagen, welch zentrale 

Bedeutung dem/-r individuellen Berater/-in für den Erfolg zukommt. Bei 

Theorien zur Karriereentwicklung (Theorien, die erklären, wie es zur Wahl 

einer bestimmten Karriere kommt)*1 etwa bleibt die Rolle der/-s 

Berater/-in meist unterbelichtet. Dabei ist das Beratungshandeln für die 

Entscheidung der/-s Klient/-in ein zentraler Faktor. Der/die Berater/-in 

kann den Unterschied machen.  

Das wichtigste Ziel eines/-r Beraters/-in ist, den Klienten/-innen dabei zu 

helfen, ihre innere Realität mit der äußeren in Bezug zu setzen. Des 

Weiteren geht es darum, die Ziele und Wünsche der/-s Klienten/-in 

herauszufiltern und mit ihm/ihr gemeinsam daran zu arbeiten, Schritte in 

diese Richtung zu setzen.  
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Zusätzlich zu dem Wissen über Methoden und Theorien muss der/die 

Berater/-in über selbstreflexive Kompetenz verfügen. Der/die Berater/-in, 

ihr/sein Zugang und Aspekte ihrer/seiner Persönlichkeit prägen das 

Beratungsgeschehen auf entscheidende Weise. Deswegen ist es wichtig, 

situationsangepasst handeln zu können und die Interventionsformen auf 

das Gegenüber, den Kontext und die jeweiligen Beratungsziele 

abzustimmen. So entwickeln sich Fragen und Unterstützungsangebote 

auch aus dem Gespräch mit dem/-r Klienten/-in heraus, als Reaktion auf 

das bisherige Interaktionsgeschehen (siehe Leif Andergren, 2016*2). 

 

 

2.3 Klienten/-innen 
 
Wie ein Individuum mit den Herausforderungen, mit denen er/sie sich 

konfrontiert sieht, umgehen kann, hängt von vielen Faktoren ab (zum 

Beispiel Persönlichkeitsstruktur, Bildungsgrad oder familiäre Situation). 

Erwachsene sehen sich den unterschiedlichsten Schwierigkeiten 

gegenübergestellt (Jelenc Krašovec, 2007:23). 

Der/die Klient/-in – ihre/seine spezifische Bedürfnislage – ist ein 

wesentliches Element im Beratungsprozess. Die Beratungsmethoden und 

Unterstützungsstrategien müssen auf den/die Klienten/-in abgestimmt 

gewählt werden. Die genannten persönlichen Faktoren wirken sich auch 

alle auf die Bildungsbiografie, Lernmotivation und Bildungserfolg aus. 

Lernprobleme etwa können mit sozialer Exklusion, familiären Problemen 

oder Ähnlichem zu tun haben.  

Personen, die bereits schlechte Bildungserfahrungen gemacht haben oder 

vor allen in non-formale Lernprozesse involviert waren, brauchen etwa 

spezifische Unterstützung beim Zugang zu formaler Bildung, aber 

vielleicht auch Ermunterung, diesen Weg überhaupt zu beschreiten.  

Um individualisiert auf Klienten/-innen eingehen zu können, müssen 

Berater/-innen darüber Bescheid wissen, welche Faktoren welche Effekte 

produzieren und sich wie auf Bildungsmotivation, -erfolg und Zugang zu 

Bildungsmöglichkeiten auswirken können (Jelenc Krašovec, 2007:25). 
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Barrieren können etwa sein: 

 Situationsspezifische Barrieren, die sich aus der aktuellen 

Lebenssituation der/-s Klienten/-in ergeben;   

 Institutionelle Barrieren;  

 Barrieren, die sich aus der individuellen Disposition ergeben, den 

psychosozialen Charakteristika (Radovan, 2007: 4). 

 

2.4 Netzwerke und 
Kooperationen in der 
Erwachsenenbildung 

 

Da sich das Angebot im Bereich der Erwachsenbildung vervielfältigt und 

es mittlerweile ein breites Spektrum an Anbietern und 

Trägerorganisationen gibt, gibt es auch viele Bildungsangebote, die auf 

ganz spezifische Zielgruppen zugeschnitten sind (Tanja Vilič Klenovšek, 

2011: 81). Insofern macht es Sinn, Klienten/-innen an Angebote von 

anderen Anbietern zu verweisen, wenn diese besser zu deren konkreten 

Bedürfnissen passen. Allerdings müssen Berater/-innen dazu über 

Konkurrenzangebote Bescheid wissen und die Bildungslandschaft, in der 

sie sich bewegen, gut kennen (Tanja Vilič Klenovšek, 2011: 81). 

Deswegen kooperieren heutzutage viele Institutionen der 

Erwachsenenbildung miteinander, um Synergien herzustellen. Netzwerke 

herzustellen, auf regionaler, nationaler wie europäischer Ebene, gehört 

zum täglichen Brot von Institutionen der Erwachsenenbildung und des 

Lebenslangen Lernens.  

So schreiben die Autoren/-innen von „The art of networking“ (2009), dass 

das Bilden von Netzwerken die organisationale Antwort auf zunehmende 

Vielfalt in der Erwachsenenbildung darstellt. Netzwerke und 

Kooperationen stellen sicher, dass Klienten/-innen Angebote 

entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Bildungsziele in 

Anspruch nehmen können – und von Beratern/-innen über diese 

Angebote informiert werden. In diesem Zusammenhang spielen die 

folgenden Aspekte eine Rolle: 

 Bildungsherausforderungen sind mehrdimensional und 

miteinander verbunden; Kooperationen sind wichtig, um sich den 

Herausforderungen entsprechend stellen zu können.  

 Im Bereich der Erwachsenenbildung und des Lebenslangen 

Lernens fehlt es bislang jedoch oft an Kooperation.  

 Netzwerke begründen Synergien  

a)  Bei Aktivitäten wie Projekten, Konferenzen, Forschung oder 

Seminaren;  

b) Zwischen Institutionen in der Form von Partnerschaften, europäischen 

Vereinigungen etc.;  

c)  Zwischen Experten/-innen, Praktikern/-innen oder Führungskräften;  

 Netzwerke können die Wirkung, die Qualität und die Effektivität 

von Lernprozessen erhöhen (Tanja Vilič Klenovšek, 2011:82). 



24 
 

 Dieses Projekt wird von der Europäischen Union gefördert.  15-204-012641 – KA2-AE-9/15  
      iYOT: In Your Own Time!   

Allgemeine Charakteristika von Netzwerkarbeit 

Netzwerkarbeit konzentriert sich auf die Integration von Aktivitäten und 

die Entwicklung gemeinsamer Initiativen. Die Grundlage für erfolgreiche 

Netzwerke sind Vertrauen und gemeinsame Interessen.  

Kooperation und Zusammenarbeit in Netzwerken erfolgt auf Basis 

gemeinsamer Ziele und Projekte. Damit gehen zumeist der Austausch von 

Wissen, Information und Erfahrung einher. Allgemeine Ziele können unter 

anderem sein: 

 Größere Effizienz und Leistungsfähigkeit in einem bestimmten 

Bereich 

 Höhere Qualität 

 Interdisziplinarität 

Wichtige Ausgangspunkte für die Entwicklung von Netzwerken sind 

allgemeine Prinzipien von Kooperation: 

 Freiwilligkeit 

 Gleichwertigkeit der Partner/-innen 

 Einhaltung ethischer Standards der Profession 

 Wille zu kooperieren 

 Einhaltung von gemeinsam getroffenen Vereinbarungen 

Die Netzwerkstruktur kann dabei auf unterschiedlichen Ebenen 

ausgebildet werden, je nach Ziel: 

 auf europäischer Ebene 

 auf nationaler Ebene 

 auf regionaler oder lokaler Ebene 

 auf organisationaler Ebene  

Netzwerkarbeit kann dabei: 

 stärker formellen Charakter aufweisen – eine definierte Struktur, 

einen festgesetzten Operationsmodus und Verhaltensregeln;  

 stärker informell passieren –  ohne verabschiedete Statuten, 

festgesetzte Mitgliedschaft etc. 
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2.5 Herausforderungen für 

Bildungsberatung im digitalen 

Zeitalter 
 

 

                  
 

 

Die zunehmende Bedeutung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien zeigt sich auch im Feld der 

Bildungsberatung. Während Face-to-Face-Beratung lange das zentrale 

Format von Bildungsberatung war, bieten Bildungsberater/-innen heute 

vermehrt auch auf computergestützte Services an. Diese Angebote kennt 

man als „e-Beratung“ oder „Online-Beratung“.  

 

Vor allem aufgrund der online verfügbaren Information wandelt sich die 

Arbeit von Bildungsberatern/-innen. Interessierte können bereits ohne 

Beratungskontakt Information über potenzielle Angebote und 

Bildungsmöglichkeiten sowie Fördermöglichkeiten online recherchieren.  

 

Einige der beliebtesten Webseiten für (Weiter-)Bildungsinteressierte in 

Europa sind: 

 

https://ec.europa.eu/education/ (Bildungs- und Trainingsangebot in 

Europa und darüber hinaus)  

http://www.studyportals.com/ (Ausbildungsmöglichkeiten, weltweit) 

http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-

recognized-higher-education-institutions (UNESCO Portal von 

anerkannten Hochschulbildungsinstitutionen) 

http://www.european-funding-guide.eu/ (Europäischer Leitfaden zu 

Fördermöglichkeiten) 

http://www.scholarshipportal.com/ (Suche nach Stipendien für Studien) 

http://www.europeancampus.com/ (Internationale 

Bildungsberatungsgruppe) 

http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-

recognition.html (Europäische Vereinigung für Internationale Bildung) 

 
 
 

https://ec.europa.eu/education/
http://www.studyportals.com/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions
http://www.european-funding-guide.eu/
http://www.scholarshipportal.com/
http://www.europeancampus.com/
http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-recognition.html
http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-recognition.html
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KAPITEL 3 
3. BERUFSBERATUNG  
3.1 Einführung in die 
Berufsberatung: aktuelle 
Entwicklungen 
 

 

  

Oft denken Menschen, wenn sie das Wort Berufsberatung hören, vor 

allem an das Arbeitsmarktservice und staatliche Arbeitsvermittlung. 

Berufsberatung findet jedoch in unterschiedlichsten Kontexten statt: in 

Personalentwicklungsabteilungen von Organisationen, im Rahmen von 

Lebensberatung, in Karriereberatungseinrichtungen von Universitäten 

oder Institutionen der Erwachsenenbildung. Berufsberatung findet zudem 

nicht einmal, am Beginn des Berufslebens statt, sondern kann in den 

unterschiedlichsten Lebensphasen erfolgen: bei Erwerbslosigkeit, nach 

Aus- oder Weiterbildungsabschluss, bei dem Wunsch, Job- oder 

Karrierewechsel vorzunehmen  (Thiel 2004: 910-911). 

Bei Karriereberatung müssen sowohl die aktuelle Situation am 

Arbeitsmarkt als auch mögliche zukünftige Entwicklungen und Tendenzen 

berücksichtigt werden. Zunehmend spielen dabei nicht mehr nur 

nationale Trends eine Rolle, sondern auch internationale oder globale 

Prozesse.   

Folgende Entwicklungen haben Amundson* zu Folge in der letzten 

Dekade Einfluss auf berufliche Realitäten genommen und prägen somit 

auch Karriereberatung:   

 Technologischer Fortschritt, Informationsgesellschaft und 

gesteigerte Bedeutung von digitalen Kompetenzen; 

 Aufweichung von Berufsbildern und geringere Planbarkeit von 

Karrieren – sowohl innerhalb von Unternehmen als auch bei der 

Arbeitssuche; 

 Internationalisierung von Berufswegen; 

 Gesteigerte Konkurrenz und höherer Produktivitätsdruck; 

“Entscheidungen, die die Karriere betreffen haben weitreichende 

Konsequenzen und gehören zu den wichtigsten Entscheidungen, 

die Menschen treffen; […]. Allerdings sind 

Karriereentscheidungen mittlerweile hochkomplex geworden, so 

dass viele Menschen Unterstützung dabei brauchen, ihre 

Möglichkeiten auszuloten, abzuwägen, was mit einer konkreten 

Entscheidung einhergeht und einen Karriereplan zu erstellen, der 

ihnen dabei hilft, Ziele zu verfolgen und gleichzeitig im Angesicht 

beständigen Wandels flexibel zu bleiben.“ (Hiebert 2009: 12, 

transl. AR) 
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 Weniger dauerhafte Anstellungen, mehr befristete Verträge, 

gesteigerte Notwendigkeit den Schritt in die Selbstständigkeit zu 

überlegen; 

 Erhöhte Bedeutung von sozialen Kompetenzen im Berufsleben, 

z.B. Arbeiten in Gruppen, Vernetzung;  

 Lebenslanges Lernen als generalisierte Anforderung (Amundson 

2006: 4).  

 

 

 

 

Gleichzeitig unterscheidet sich nationale Arbeitsmarktpolitik in Europa 

beträchtlich und die Maßnahmen zur Verringerung von Arbeitslosigkeit 

beziehungsweise Integration von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt sind 

häufigem Wandel unterworfen. Insofern ist es nicht möglich, einheitliche 

Richtlinien für die unterschiedlichen Kontexte, in denen Berufsberatung 

stattfindet, zu verfassen. Vielmehr soll hier versucht werden zentrale 

Elemente von Berufsberatung zu bestimmen und darzustellen, wie 

Berufsberatung im digitalisierten Zeitalter aussehen kann.   

 

 

3.2 Zentrale Bestandteile von 
Berufsberatung  
 

Berufsberatung umschreibt eine hoch komplexe professionelle Praxis, die 

ein breites Spektrum unterschiedlicher Tätigkeiten umfassen kann, von 

Information geben über die emotionale Unterstützung von Klienten/-

innen bis hin zu administrativen Arbeiten. Manche Berater/-innen üben 

alle diese Tätigkeiten, die jeweils unterschiedlichen Logiken folgen, aus, 

und müssen sie in ihrem Arbeitsalltag in Einklang bringen. Andere 

fokussieren stärker auf einzelne Bereiche.  

Berufsberatung kann folgende Tätigkeiten umfassen: 

 Arbeitssuchende mit Information versorgen 

 Administrative Prozesse organisieren und verwalten 

 Arbeitssuchende aktivieren 

 Analyse, Diagnose und Entwicklung eines Berufsprofils, eines 

Karriereentwicklungsplans 

 

“Während Berater/-innen versuchen innerhalb dieser 

veränderten, herausfordernden neuen Rahmenbedingungen zu 

arbeiten, müssen sie feststellen, dass ihre eigene Finanzierung 

reduziert wird und Erwartungen an ihre Tätigkeit beständig 

steigen. In vielerlei Hinsicht leben sie dieselbe Realität wie viele 

ihrer Klient/-innen.” (Amundson 2006: 5, transl. AR) 
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 Trainings und Schulungen durchführen (zum Bewerbungsprozess, 

zur Kompetenzentwicklung etc.) 

 Emotionale Unterstützung 

 Recherche, Datenbanken verwalten 

 Vernetzung mit regionalen Unternehmen, Arbeitgeber/-innen und 

anderen relevanten Stakeholdern 

 Reflexion des eigenen professionellen Handelns 

 

Nachdem Berufsberatung solch vielfältige Aktivitäten umfassen kann, 

müssen Berater/-innen auch über eine Vielzahl von Kompetenzen 

verfügen. Oftmals geraten dabei die Anforderungen eines Arbeitsgebiets 

mit einem anderen in Konkurrenz, wie etwa die administrative Kontrolle 

der Arbeitssuche einer/-s Klienten/-in und deren/dessen emotionale 

Unterstützung. Die Vielfalt der zu leistenden Tätigkeiten führt dazu, dass 

Berufsberatung den Berater/-innen oftmals viel abverlangt, wie 

beständige Weiterbildung, die Inanspruchnahme von professionellen 

Betreuungs- und Supervisionsangeboten und Austausch mit Kollegen/-

innen für die eigene Psychohygiene.  

Zudem ist die Arbeit von Berufsberatern/-innen durch hoch ein hohes 

Pensum, Zeitdruck im Umgang mit individuellen Klienten/-innen und 

einen bürokratischen Zugang zu Arbeitssuchenden mit hohem 

administrativen Aufwand gekennzeichnet. Hughes stellt etwa „steigenden 

Druck auf Seiten der Berufsberatungsinstitutionen“ fest, „kostengünstige, 

leicht zugängliche und effektive Services anzubieten“ (Hughes 2013 cf. 

Bimrose et al. 2015: 8-9, transl. AR). Dabei erfordert das anspruchsvolle 

Profil von Berufsberatung ganz bestimmte organisationale 

Gegebenheiten, um Qualität sicherzustellen, wie etwa die Zeit und 

Ressourcen, die für die Betreuung einzelner Arbeitssuchender zur 

Verfügung stehen oder die Existenz von Kooperationsbeziehungen mit 

regionalen Netzwerken und anderen Anbieter/-innen, um Klienten/-innen 

im Bedarfsfall weiterverweisen zu können.  

 

 

 

3.3 Methoden und Instrumente 
der Berufsberatung 
 

Berufsberatung, wie Beratungshandeln prinzipiell, kennzeichnet sich 

durch eine doppelte Orientierung: einerseits muss der/die Berater/-in 

Expertise zu Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit haben, andererseits 

braucht er/sie Wissen darüber, wie eine Beratungsbeziehung zu gestalten 

ist (z.B. soziale und kommunikative Kompetenzen). 

Aus dieser doppelten Orientierung erwachsen einige typische 

Herausforderungen für die Berater/-innen: 
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Berater/-innen als Informationsmanager/-innen 

 Berater/-innen müssen auf systematische Weise mit einer 

enormen Menge an Information umgehen können. Online findet sich 

immer mehr Information über Jobs, Stellengesuche, Arbeitgeber/-innen 

etc. Berater/-innen müssen diese Informationen überblicken, sie schnell 

durchsuchen und Relevantes herausfiltern sowie Verknüpfungen zwischen 

den unterschiedlichen Informationsquellen herstellen können. Jobs 

werden zudem vermehrt europaweit ausgeschrieben. Insofern sehen sich 

die Berater/-innen in die Lage versetzt, Informationen über die 

unterschiedlichen nationalen Angebote, Arbeitsbedingungen und 

Anforderungen geben zu können, um ihre Klienten/-innen entsprechend 

zu beraten. Gleichzeitig müssen sie auch über spezifische Information zu 

den lokalen Angeboten verfügen und gut mit regionalen Unternehmen 

und Arbeitgeber/-innen vernetzt sein, um aktiv Kooperationen 

herzustellen.  

 Überdies fühlen sich Klient/-innen vielfach vom 

Informationsangebot überfordert. Sie wissen nicht, wo sie genau suchen 

sollen, welchen der vielen Quellen sie trauen können etc. Berater/-innen 

haben somit die Aufgabe auch ihre Klient/-innen anzuleiten, wie sie mit 

der Informationsdichte umgehen können.  

 

Berater/-innen als Manager/-innen von Erwartungen: 

Umgang mit falschen/überhöhten Erwartungen  

 Was ist Berufsberatung zu leisten im Stande (z.B. Erwartung, dass 

der/die Berater/-in der/dem Klienten/-in einen Job findet)? 

 Diskrepanz zwischen Interessen und Präferenzen der/des 

Klienten/-in und ihren/seinen Chancen am Arbeitsmarkt 

abgeleitet vom beruflichen Profil;  

 Diskrepanz zwischen dem Profil der Klienten/-innen und den 

Jobangeboten; 

 Diskrepanz zwischen Klienten/-innen, die gezwungen werden 

Berufsberatung aufzusuchen (ablehnende Grundhaltung) und den 

Aufgaben und dem Berufsverständnis von Berater/-innen, die 

Klienten/-innenzentriert arbeiten möchten; 

 

Berater/-innen als Prozessmanager/-innen vs. Berater/-

innen als Psycholog/-innen:  
Berater/-innen haben zumeist die Aufgabe, den Fortschritt ihrer 

Klienten/-innen bei der Arbeitssuche in sehr technischen Prozessen zu 

überwachen. Gleichzeitig haben sie es oftmals mit verzweifelten 

Klienten/-innen zu tun, die sie emotional unterstützen sollen. Die wichtige 

Aufgabe der Entwicklung einer persönlichen Vertrauensbeziehung 

zwischen Berater/-in und Klient/-in wird in einem bürokratischen Umgang 

mit Arbeitssuchenden dabei vernachlässigt. “Zu der Entwicklung und 

Gestaltung einer guten Beratungsbeziehung” (Amundson 2006: 7, transl. 

AR) gehört, “dass Berater/-innen große Anstrengungen darauf verwenden, 

nicht nur die Probleme einer/-s Klienten/-in zu sehen, sondern die gesamte 

Person” (ibid.). Auch wenn sich Berufsberatung primär auf die 

berufsrelevanten Aspekte des Lebens richtet, ist es wichtig, auch andere 

Dimensionen des Lebens der Klienten/-innen zu thematisieren, wie 

Gesundheit, Familie oder Wohlbefinden. Schließlich können auch diese 

und andere persönliche Themen eine wichtige Rolle für die 

Karriereentwicklung und das Arbeitsleben spielen.   
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Berufsberatung zielt vielfach auf die Aktivierung von 

Klienten/-innen:  

Klienten/-innen kommen nicht nur offen und interessiert in die 

Beratungssituation. Manche haben eine ablehnende Haltung, weil sie zum 

Besuch der Beratung verpflichtet wurden, sind skeptisch, vor allem weil 

dem staatlichen Arbeitsmarktservice ein schlechtes Image anhaftet oder 

passiv, weil sie sich überfordert fühlen, verzweifelt oder frustriert sind.  

 Empowerment von Klienten/-innen als Ziel 

 Strukturierung der Arbeitssuche: Klienten/-innen beim Einstieg in 

die Arbeitssuche helfen, mit ihnen gemeinsam einen Fahrplan 

erstellen, Ziele definieren etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um dem breiten Spektrum von Bedürfnissen gerecht zu 

werden, die Klienten/-innen in die Beratung mitbringen, 

müssen unterschiedliche Beratungsformate angeboten 

werden. Institutionen, die Beratung anbieten, müssen 

Mitarbeiter/-innen beschäftigen, die ein breites Spektrum 

an Methoden abdecken – wobei nicht jede/-r einzelne alle 

Bedürfnissen entgegenkommen können muss. Das kann 

man sich vielleicht als überschneidende Kreise vorstellen, 

die jeweils auf unterschiedliche Bedürfnisse reagieren, 

nicht als ein einziges Kontinuum, von intensiveren und 

weniger intensiven Beratungsangeboten.“ (Hiebert 2009: 8, 

transl. AR) 
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Zentrale Methoden, die in der Berufsberatung eingesetzt werden, sind 

Interviews und diagnostische Verfahren, um zu erfahren, wofür Klienten/-

innen sich interessieren, ihre Profile zu erstellen (Stärken und Schwächen, 

Ausbildung und Berufserfahrung) und herauszufinden, in welche Richtung 

sie sich entwickeln möchten. Gleichzeitig gehört auch die Passung mit 

Arbeitsmarktanforderungen dazu. Es gibt eine Bandbreite an 

verwendeten Methoden (vgl. Jigău 2007), die an dieser Stelle nicht alle 

aufgezählt werden können. Hier sollen nur zwei aktuelle Trends in der 

Methodenentwicklung angeführt werden: 

 

Beratungsmethoden, die auf Narration fokussieren, und 

“eine komplexe Erzählung aus der Perspektive der/-s Klienten/-in 

einfangen” (Amundson 2006: 8, transl. AR), etwa in dem Klienten/-innen 

dazu aufgefordert werden Geschichten über ihr Arbeitsleben und wichtige 

Momente in ihrer Biografie zu erzählen; 

Dynamische Beratungsmethoden, die Klienten/-innen 

auffangen, die sich überfordert fühlen und nicht wissen, was sie tun 

sollen; “es wird ein breiteres Spektrum an Beratungsmethoden 

angewandt, wie zum Beispiel: fokussiertes Fragenstellen, Metaphern, 

Kartensortierungstechniken, Erstellen von Mind Maps, Werte-Übungen, 

Leistungsprofile, Problemwanderung, Aufgabenanalyse“  (ibid.). 

 

 

 

 

 

3.4 Typen von Arbeitssuchenden 
 

Klienten/-innen unterscheiden sich beträchtlich 

 Hinsichtlich ihres Bildungshintergrunds oder 

 ihres Alters / der Lebensphase, in der sie sich befinden.  

 Einige sind erwerbstätig und möchten sich beruflich verändern 

oder weiterbilden.  

 Andere sind nicht erwerbstätig und auf der Suche nach einem Job. 

Einige sind Langzeit erwerbslos, andere erst seit Kurzem. 

 Klienten/-innen, die dazu verpflichtet wurden, Beratung 

aufzusuchen, 

 Klienten/-innen, die sich selbst dazu entschieden haben, 

Berufsberatung in Anspruch zu nehmen.  

 Mehrfachbelastete Personen, die z.B. ihren Job verloren haben, 

finanziell schlecht gestellt sind, persönliche Probleme haben.   

Dementsprechend orientiert sich Berufsberatung immer an dem/-r 

einzelnen Klienten/-in und ihren/seinen spezifischen Bedürfnissen. Das 

angebotene Service und die verwendeten Methoden unterscheiden sich, 

je nach Zielgruppe. Während manche Klienten/-innen unter Umständen 

tiefschürfende Einzelberatung benötigen, ist es für andere vielleicht 

sinnvoller, Gruppeninformations- oder -trainings zu besuchen.  
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3.5 Karriereentwicklung 
 

Die Individualisierung von Karrierewegen und die grundlegenden 

Transformationen in der Arbeitswelt führen zu erhöhter Flexibilität, aber 

auch einem Mangel an Stabilität. Insofern wird Karriereentwicklung als 

andauernder Prozess gedacht, der sich über das gesamte 

Erwachsenenleben ziehen kann und nicht abgeschlossen ist, sobald die 

Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung getroffen oder der erste Job 

angenommen wurde. Individuen werden auch vermehrt in die Pflicht 

genommen ihre berufliche Entwicklung aktiv zu gestalten, wodurch sich 

der Bedarf an professioneller Unterstützung bei dieser Gestaltung erhöht. 

Wie Karriereentwicklung aussehen kann und wie sie angelegt wird, hängt 

jeweils von dem/-r spezifischen Klienten/-in und der Situation, in der 

er/sie sich befindet, ab. Ist er/sie gerade erwerbslos? Über welche 

Kompetenzen verfügt er/sie? Möchte er/sie sich beruflich verändern? 

Insofern kann auch nicht auf ein Modell der Karriereentwicklung 

zurückgegriffen werden, das immer erfolgsversprechend ist.  

In der Beratungsinteraktion werden die konkreten Karriereziele definiert 

und auf Basis des persönlichen Hintergrunds, der Interessen und 

Erfahrungen der/-s Klienten/-in in Kombination mit dem Wissen der/-s 

Berater/-in über aktuelle Entwicklungen, berufliche Tendenzen und 

Weiterbildungsmöglichkeiten ein Karriereplan entworfen.  

Eine reflexive Dimension ist dabei ein wesentliches Element; die Situation 

der/-s Klient von einer holistischen Perspektive betrachten. 

Gati und Asulin-Peretz entwickeln ein Model, das diesen Prozess auf 

prototypische Weise beschreibt. Sie bestimmen einen fünfstufigen 

Prozess von Karriereentwicklung. Zuerst soll die Bereitschaft der/-s 

Klienten/-in, Karriereentscheidungen zu treffen, erhöht werden, indem 

ihre/seine Motivation gesteigert wird, durch Informationsvermittlung und 

einer Ergründung persönlicher Stärken und Schwächen. In einem zweiten 

Schritt wird eine Vorauswahl in Bezug auf Karriereoptionen getroffen. Die 

hier ausgewählten Möglichkeiten werden in einem dritten Schritt 

eingehend erforscht (Gati & Asulin-Peretz 2011: 264-265). Der/die 

Berater/-in “hilft dem/-r Klienten/-in dabei, vielversprechende Optionen 

genauer zu untersuchen und herauszufinden, welche wirklich zu den 

individuellen Vorlieben passt” (ibid.: 265, transl. AR). Im Anschluss wird 

 

“Bei dem Versuch Karriererelevante Kompetenzen, die 

Klienten/-innen im Verlauf ihres Lebens erworben haben, zu 

verknüpfen, lohnt es sich, den Klienten/-innen dabei zu helfen, 

Lebensthemen oder Muster zu identifizieren. […] Die 

Identifikation von Mustern umfasst eine tiefgehende 

Auseinandersetzung mit Werten, Fähigkeiten, persönlichem Stil 

und wichtigen Bezugspersonen. Die Analyse wird gemeinsam 

durchgeführt und der Fokus liegt immer darauf,  wie Muster 

ermittelt werden können und wie sie in verschiedenen 

Lebensbereichen angewendet werden können.” (Amundson 

2006: 6, transl. AR) 
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über einen Vergleich und die Analyse der möglichen Varianten eine 

Entscheidung getroffen. In der letzten Phase des Prozesses soll die 

Entscheidung umgesetzt werden, unterstützt durch die Beratung. Die 

Autorinnen beschreiben Faktoren, die das Treffen einer Entscheidung 

behindern und in der Beratungsinteraktion angegangen werden sollten, 

wie eine generelle Unentschiedenheit der Klienten/-innen, eine 

pessimistische Sicht, mangelndes Wissen über sich selbst oder externe 

Konflikte wie Probleme in persönlichen Beziehungen (ibid.: 266-267). 

 

3.6 Herausforderungen für 
Berufsberatung im digitalen 
Zeitalter 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einbezug von Informations- und Kommunikationstechnologie in 

Beratungshandeln steigt kontinuierlich, so dass digitale Technologien 

mittlerweile einen wichtigen Bestandteil von Berufsberatung darstellen. 

Viele Arbeitssuchende suchen online nach Jobs oder Informationen zu 

Weiterbildungsmöglichkeiten und kommunizieren online mit 

Berufsberatern/-innen. Der Bedarf an mobiler Berufsberatung steigt 

weiter, da Beratungsangebote meist wenig freie Plätze haben oder zu 

wenig Ressourcen (Schiersmann/ Remmele 2004: 7).  

 

 

“Für die Karriereberatung wurden fünf Funktionen identifiziert, die 

Informations- und Kommunikationstechnologie zukommen können: 

Klienten/-innen online beraten, Fernunterricht, Nutzer/-innen zum 

Aufsuchen von Offline-Angeboten bewegen, Druck von übervollen 

Offline-Beratungsformate nehmen und ein Forum für 

Beratungssuchende bieten, sich mit anderen zu vernetzen und mit 

Berater/-innen auszutauschen.” (Offer & Sampson1999 cf. Bimrose 

et al. 2015: 13, transl. AR). 
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Durch den steigenden Einbezug digitaler Technologien in die 

Berufsberatung müssen Berater/-innen neue Kompetenzen entwickeln, 

wie etwa: 

 Kompetenzen für die Vermittlung von Inhalten online (Wie kann 

online beraten werden?; Entwicklung interaktiver Formate etc.); 

 Fähigkeit, online Vertrauen aufzubauen; 

 Digitale Kompetenzen für das Sammeln und Verarbeiten von 

Information und die Gestaltung von Prozessen online; 

 

Digitale Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten für die Gestaltung 

von Berufsberatung. So können etwa mehr Menschen erreicht werden, 

auch Menschen, die geografisch entfernt leben. Allerdings sind mit 

digitaler Berufsberatung auch Risiken verbunden. Wenn über digitale 

Mittel eine Beratungsbeziehung hergestellt wird, muss im Vorhinein 

geklärt werden, wie die Beziehung aussehen soll und kann: 

  Wie schnell kann mit einer Antwort von dem/-r Berater/-in gerechnet 

werden? 

  Wie stellt der/die Berater/-in sicher, dass der/die Klient/-in die 

beraterischen Interventionen versteht und auf sie reagiert? Kann 

der/die Klient/-in im Prozess Feedback geben?  

  Wie wird die digitale Kompetenz der/-s Klient/-in sichergestellt 

(Bimrose et al. 2015: 19)? 
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KAPITEL 4  
4. BERATUNG UND 
KOMMUNIKATIONSMETHODEN  
4.1 Ziele dieser Einführung 
 

Das Kapitel zu Beratung und Kommunikationsmethoden zielt auf die 

Förderung der Interaktionsbeziehung zwischen Berater/-in und Klient/-in 

– mit speziellem Fokus auf Kommunikation, die durch digitale 

Technologien unterstützt wird, wie etwa eine mobile App (iYOT-App). Wie 

kann digitale Kommunikation die Beratungsbeziehung unterstützen und 

nicht zu einer Barriere zwischen Berater/-in und Klient/-in werden? 

Die Vorteile von digitaler Technologie für Zugang zu Beratung 

(Kosteneffizienz, Unabhängigkeit von geografischer Position etc.) wurden 

bereits im ersten Kapitel beschrieben. Die Herausforderung für alle an 

diesem Projekt Beteiligten ist die Gestaltung von App-unterstützter 

Beratung, die jedoch den Anforderungen an Beratungskommunikation 

entspricht.  

“Was soll nun mit der Einführung in Beratung und 

Kommunikationsmethoden geleistet werden – speziell im Hinblick auf 

die Gestaltung App-unterstützter Beratung?”  

 

 

Erstens möchten wir: 

 Die Interaktion zwischen Beratern/-innen und Klienten/-innen 

durch die App stärken, damit Barrieren reduziert werden. Den 

Notwendigkeiten menschlicher Kommunikation muss auch beim Einsatz 

digitaler Technologien Folge geleistet werden. Dies führt zu der zweiten 

Frage, mit der sich diese Einführung beschäftigt: 

“Innerhalb des weiten Felds von Beratung, worauf will sich das Projekt 

beziehen? Wie soll Beratung operationalisiert werden?” 

Aufgrund der Dynamik menschlicher Kommunikation ist es vermutlich am 

einfachsten, wenn Beratung als Prozess verstanden wird, der in 

verschiedenen Phasen verläuft. Insofern möchten wir: 

 Beratung als Prozess operationalisieren, damit sowohl die 

Berater/-innen als auch die iYOT-Nutzer/-innen über alle Schritte und 

Phasen Bescheid wissen und die Vor- und Nachteile, die Chancen und 

Einschränkungen kennen.  

Wir glauben, dass es in der Folge wichtig ist, einige Vorannahmen zu 

benennen – für die Seite der Berater/-innen als auch für die Seite der 

Nutzer/-innen.  
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4.2 Vorannahmen  
 

Um die im iYOT-Training Curriculum verfolgten Lernziele zu entwickeln, 

berücksichtigen wir die Spezifika des Projekts und benennen zentrale 

Vorannahmen – für die Seite der Berater/-innen und für die Seite der 

Nutzer/-innen. Das Projekt spannt ein Dreieck auf, indem sich alle 

kommunikativen Prozesse abspielen:  

 Nutzer/-in 

 Berater/-in 

 Mobile App 

 

2.1. Vorannahmen aus Sicht der/-s iYOT-

Nutzer/-in  

a) Nutzer/-innen “kommen in allen Farben und 

Größen”; 

b) Nutzer/-innen suchen Beratung aus 

unterschiedlichsten Gründen und Motiven; 

c) Alle Klienten/-innen haben Erwartungen, die 

sich jedoch beträchtlich unterscheiden können; 

d) Nicht alle Nutzer/-innen werden ihre 

Interessen/Ansprüche mit der App erfüllen können. 

 

 

Obwohl es sich bei der mobilen App um ein modernes 

Kommunikationstool für digitale Beratung handelt, hängt es sehr stark 

vom individuellen Hintergrund und den Interessen der Nutzer/-innen ab, 

ob das Angebot für sie passend ist. Sie alle verfügen über unterschiedliche 

kommunikative Kompetenzen, persönliche Geschichten, Strategien, mit 

Situationen umzugehen etc.  

 

Das Einzige, das sie in jedem Fall verbindet, ist, dass es sich um 

Erwachsene handelt, die ein Interesse an 

Beratung haben. Ihre Gründe, sich in der App 

zu registrieren und mit einer/-m Berater/-in 

Kontakt aufzunehmen, mögen sich jedoch 

beträchtlich unterscheiden, genauso wie 

mitunter ihre Erwartungen. Damit müssen 

sich die Berater/-innen auseinandersetzen, 

mit den unterschiedliche Bedürfnissen, 

Zweifeln, Sehnsüchten und 

Informationsbedarfen.  

 

Schließlich soll auch noch hervorgehoben 

werden, dass nicht alle Erwachsene, die sich 

für Beratung interessieren, sich in der iYOT-

App registrieren werden möchten – aus den 

unterschiedlichsten Gründen.  

 

Weil sich die iYOT-App noch in einer Pilotphase befindet, können auch 

nicht alle Beratungsbedürfnisse damit abgedeckt werden.  
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2.2. Vorannahmen aus Sicht der/-s iYOT-Berater/-in 

Obwohl im Rahmen der iYOT-Beratung keine Face-to-Face-

Kommunikation hergestellt wird, kann auch via Videotelefonie oder 

Ähnlichem enger Kontakt zwischen Nutzer/-in und Berater/-in etabliert 

werden. Gleichzeitig verweist die Inanspruchnahme digitaler 

Technologien in der Beratung auf eine Transformation des 

Beratungshandelns, wie etwa Bedi (2006) nahelegt. Im Rahmen bislang 

etablierten Beratungshandelns hat sich die Face-to-Face-Beziehung als 

wichtiges Element für die Herstellung von Vertrauen zwischen Berater/-in 

und Klient/-in und die Entwicklung gegenseitig verbindlicher 

Übereinkünfte entwickelt.  

In der digital unterstützten Beratungskommunikation braucht es unserer 

Meinung nach folgende Elemente, um erfolgreich zu sein: 

Professionelle Haltung: 
 Einfühlungsvermögen; 

 Ehrlichkeit; 

 Empathie; 

 Offenheit; 

 Respekt gegenüber Diversität; 

 Aktives Zuhören – Aufmerksamkeit gegenüber a) der Sprache der 

Emotionen; b) Sprache und Wahrnehmung; 

 Nicht voreingenommen und wertend; 

 Aufmerksamkeit; 

 Authentizität; 

 

 

 Professionelle Kompetenzen: 
 Wissen darüber, wie die Interaktionen und der Fortschritt der/-s 

Nutzer/-in dokumentiert werden kann;  

 Orientierung an Resultaten; 

 Wissen über die Suche und Analyse von Information;  

 Wissen über die Vermittlung von Information;  

 Erfahrung in der Ermittlung von Problemen und Zielen und des 

Aufeinander Beziehens der beiden; 

Soziale Kompetenzen:  
 Gute Umgangsformen; 

 Höflichkeit; 

 Freundlichkeit. 

 

Die bislang dargestellten Vorannahmen auf Seiten der/-s iYOT-Nutzer/-in 

und auf Seiten der Berater/-innen müssen nun darauf bezogen werden, 

dass sich der Kommunikationsprozess in einem spezifischen Medium 

abspielt – einer mobilen App.  

Deswegen werden wir im nachfolgenden Abschnitt auf Vorannahmen 

eingehen, die wir im Hinblick auf das Medium für relevant erachten.  

2.3. Vorannahmen mit Bezug auf das Medium: iYOT-App 

 Neu-Konfigurierung der physischen Beratungsumgebung (im 

Unterschied zu Face-to-Face; 

 Neue Wahrnehmungen der Beratungsumgebung durch die 

Klient/-innen und die Berater/-innen; 
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 Neues Beratungsinstrument (das Instrument als ein Weg, um 

Beziehung und gegenseitige Verpflichtung herzustellen – ein 

neuer Einstieg ins Beratungshandeln, in die Beratungsbeziehung);   

 Neuer Raum (mit Bezug auf die „Selbstbedienung der Nutzer/-

innen), um sich persönlich zu entwickeln, eigene Bedürfnisse zu 

verfolgen, Information zu erhalten, Kontakte zu knüpfen etc. 

 

Damit möchten wir darauf hinweisen, dass der kommunikative Aspekt 

sowie der Beziehungsaspekt im Rahmen der iYOT-App spezifisch 

gestaltet werden und eine neue Form der Beziehung / Kommunikation 

zwischen Nutzer/-in und Berater/-in etabliert wird.  

Die menschliche Wahrnehmung gerät in diesem Zusammenhang in den 

Blick, um potenzielle Konflikte sowie den verfrühten Ausstieg aus der App 

zu vermeiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Kommunikationsprozess und Beratungsmodell 
 

Auf Basis der oben beschriebenen Vorannahmen – und um ein besseres Verständnis und einen Überblick über Kommunikation zu erhalten –, präsentieren 

wir in der unten stehenden Grafik auf schematische Art und Weise den neuen Kontext, in dem sich Beratung im Rahmen der iYOT-App wiederfindet. Die App 

ist als „Brücke“ konzipiert, mit Hilfe derer der Beratungsprozess eine effektive und affektive Realität wird.  

Schema adaptiert von Borgen (2002) 
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In diesem Diagramm fungiert die iYOT-App als “Brücke”, die 

 die Wahrnehmungen der Nutzer/-innen und der Berater/innen 

verbindet – hinsichtlich der Bedürfnisse der Nutzer/-innen; 

 dem/-r Nutzer/-in den Weg zu neuen Perspektiven weist (zu 

Unterstützungsmöglichkeiten und Kompetenzen); 

 dem/der Nutzer/-in den Weg zu neuen Ressourcen weist, die 

unterstützen können;  

 dem/-r Nutzer/-in zu neuen Handlungsstrategien verhilft.  

 

Die Berater/-innen können diese Funktionen der App unterstützen 

durch: 

 Klare Intentionen: Die Perspektive ist, den Nutzern/-innen dabei 

zu helfen ein externes (oder internes) Ziel zu erreichen oder dabei 

zu helfen, selbstständiger zu werden und eigenständig 

Entscheidungen zu treffen oder Probleme zu lösen; 

 Die Entwicklung der Beziehung: Herstellen von gegenseitigem 

Vertrauen, Empathie als professionelle Haltung und Anforderung 

an die Kommunikation;  

 Den Mut, Kommunikation auch dazu zu verwenden, alt 

hergebrachte Sichtweisen der/-s Nutzers/-in zu hinterfragen, die 

manchmal idealisiert und unrealistisch sind – auf Basis ihres 

eigenen Verständnisses der Situation. 

Ethisches Verhalten und professionelle Kompetenz sollten das Verhalten 

der Berater/-innen leiten.  

Zusätzlich, in Übereinstimmung mit den Zielen des Erasmus+ Programms, 

sollten Nutzer/-innen erreicht werden, die sich in bestimmten Notlagen 

befinden, besondere Bedürfnisse haben und sich in einer unsicheren 

Lebenssituation befinden. Auch um das zu erreichen, eignen sich 

Empathie und aktives Zuhören.  

Die Gestaltung der persönlichen (Kommunikations-)Beziehung spielt eine 

zentrale Rolle für die Effektivität des Projekts.  
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4.4 Zentrale Elemente mit Bezug auf Beratung und 

Kommunikationsmethoden   
 

In der nachfolgenden Tabelle, die sich auf den Beratungs- und Kommunikationsprozess bezieht, präsentieren wir wichtige Themen, die zum Verständnis 

dieses Komplexes beitragen.  

ZIELGRUPPE Erwachsene, die Beratung bedürfen 
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g 1º ZIEL PERSPEKTIVE MENSCHLICHE KOMMUNIKATION (RELEVANTE THEMEN) 

Interaktion zwischen iYOT-Berater/-in und 

Nutzer/-in mit der mobilen App zu fördern 

und sicherzustellen, dass die digital 

unterstützte Kommunikation nicht als 

Barriere fungiert, sondern in ihrem Potenzial 

ausgeschöpft wird. 

iYOT-Berater/-in 1. Das Transaktionsmodell von Kommunikation 

2. Intrinsische und extrinsische menschliche Motivation 

 Maslows Bedürfnispyramide 

 Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie 

3. Psychologische Komponenten des menschlichen Kommunikationsprozesses:  

 Wahrnehmungsphänomene im Kommunikationsprozess 

 Das Selbst: Johari Window Modell 

Klient/-in / Nutzer/-in 

iYOT-App 

2º ZIEL PERSPEKTIVE BERATUNG (RELEVANTE THEMEN) 

Den Beratungsprozess operationalisieren, 

damit sowohl Berater/-in als auch Nutzer/-in 

von Anfang an wissen, wie sich die Beratung 

gestalten wird (in welchen Schritten) und 

welche Einschränkungen, aber auch 

Möglichkeiten die App bietet. 

iYOT-Berater/-in 1. Bildungsberatung 

 Sozialkonstruktivistisches Modell 

 Konstruktivistisches Modell der Karrierewege (Karrierezirkel) und 
Interventionsmethoden  

2. Anerkennung non-formalen und informellen Lernens 

 Berufliche Orientierung 

 Bildungsberatung  

 Das Leben als Projekt  
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Ohne Frage könnte man auch viele andere Überlegungen anstellen und Elemente präsentieren, die diskutiert werden müssen, um noch tiefer zu gehen. 

Allerdings glauben wir, dass auch die verfügbare Projektzeit und die Ressourcen einkalkuliert und in eine Balance mit den Zielen gebracht werden müssen.  
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KAPITEL 5 
5. ANERKENNUNG NON-
FORMALEN UND INFORMELLEN 
WISSENS 
 
5.1 Einleitung: Perspektiven auf 
die Anerkennung non-formalen 
und informellen Wissens 

 

Definition: 

Lernprozesse werden primär mit formaler Bildung in Verbindung 

gebracht. Lernen passiert aber auch abseits von eigens dafür 

konzipierten Lernumgebungen. Lernprozesse vollziehen sich genauso im 

täglichen Leben.  

In den Europäischen Leitlinien für die Anerkennung nicht formalen und 

informellen Lernens (2016) steht geschrieben: 

  

 

 

 

 

 

 

Im Kontext non-formalen und informellen Lernens hat “Anerkennung” 

mehrere unterschiedliche Bedeutungen: 

 Ganz allgemein wird der Prozess bezeichnet, in dessen Rahmen 

Kompetenzen (oder Lernergebnisse) ein offizieller Status 

verliehen wird, durch die Verleihung von Zertifikaten, 

Äquivalenten oder anderen Dokumenten etc. 

 

“Bei der Validierung geht es erstens darum, die vielfältigen 
und umfangreichen Lernerfahrungen von Einzelnen sichtbar 
zu machen. Diese Lernerfahrungen finden häufig außerhalb 
der formalen Bildung und Berufsbildung statt – zu hause, 
am Arbeitsplatz oder in der Freizeit – und werden häufig 
übersehen und nicht beachtet. Bei der Validierung geht es 
zweitens darum, den Lernerfahrungen der Einzelnen, 
unabhängig vom Lernumfeld, in dem sie erlangt wurden, 
einen angemessenen Stellenwert zu verschaffen.” (Cedefop, 
Europäische Leitlinien für die Validierung nicht formalen 
und informellen Lernens, 2016: 15) 
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 Es bezieht sich auch auf die soziale Anerkennung, den Wert, der 

Fähigkeiten und Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt oder für den 

Zugang zu akademischen Studien zukommt – manchmal auch 

Währung genannt.  

 Anerkennung verweist zudem auf das Prinzip der Anerkennung 

non-formalen und informellen Lernens durch nationale Bildungs- 

und Arbeitsmarktsysteme (UIL 2012).  

 Schließlich ist damit gemeint, dass die Anerkennung von 

Lernprozessen ein sozialer Prozess ist und sich der Wert einer 

Lernleistung aus den sozialen Rahmenbedingungen speist.  

Politische Entscheidungsträger/-innen in OECD Ländern ist die Bedeutung 

von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die auf non-formalem oder 

informellem Weg erworben wurden, speziell auch aus einer 

Humankapitalperspektive, zunehmend bewusst. Dies zeigt sich etwa, 

wenn erfahrenen Arbeitnehmer/-innen höhere Löhne gezahlt werden. 

Allerdings ist vielen Menschen der Wert ihrer eigenen non-formalen oder 

informellen Kompetenzen gar nicht bewusst. Einige wissen auch nicht, 

wie sie diese Kompetenzen beruflich einsetzen können, weil sie keinen 

offiziellen Beleg dafür haben. Die Anerkennung non-formalen und 

informellen Lernens bringt als solches kein Humankapital selbst hervor. 

Allerdings macht es Humankapital sichtbarer und wertvoller für die 

Gesamtgesellschaft.  

Warum ist die Anerkennung von non-formalem und informellem Wissen 

so wichtig und individuell bedeutsam?  

 Dadurch können Kompetenzen anerkannt werden, die 

Voraussetzungen für den Zugang zu formaler Bildung darstellen.  

 Die Sichtbarkeit von Kompetenzen wird gesteigert, wodurch Job-

Matching erleichtert wird.  

 Höherer Wert der Kompetenzen für die Gesamtgesellschaft  

 

Zielsetzungen für die Feststellung und Anerkennung non-formaler und 

informeller Kompetenzen: 

 Zugang zu formaler Bildung: Wiederaufnehmen von 

abgebrochener Aus- oder Weiterbildung, weiterführende 

Bildungsmaßnahmen, Wechsel etc. 

 Erwerb nationaler Berufsqualifikationen 

 Dokumentation und Bewertung von Wissen und persönlicher 

Erfahrung, um mehr Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu haben 

(Wiedereinstieg, Umorientierung, Karriereentwicklung), sich 

persönlich weiterzuentwickeln (besseres Selbstwertgefühl, 

höhere Motivation, bessere Lebensqualität) und 

Kompetenzentwicklung 

 

Bei der Anerkennung non-formalen und informellen Wissens gibt es vier 

Phasen: Identifizierung, Dokumentation, Bewertung und Zertifizierung. 

Obwohl Anerkennung meist im Rahmen von 

Erwachsenenbildungsinstitutionen stattfindet, können Kompetenzen auch 

in anderen Kontexten validiert werden, etwa vom Arbeitsmarktservice, 

von Unternehmen oder NGOs.  

 

 

 



45 
 

 Dieses Projekt wird von der Europäischen Union gefördert.  15-204-012641 – KA2-AE-9/15  
      iYOT: In Your Own Time!   

Professioneller Ablauf: 

Ungeachtet der unterschiedlichen nationalen Bildungssysteme sollte der 

Prozess der Anerkennung die folgenden Schritte beinhalten: 

 Der/die Klient/-in sollte mit dem Prozedere vertraut gemacht 

werden (Information); 

 Über die Vorbereitung des Antrags beraten werden; 

 Der/die Klient/-in reicht den Antrag ein;   

 Interview mit dem/-r Klienten/-in 

 Evaluierung des Wissens und der Kompetenzen, die außerhalb des 

formalen Bildungssystems erworben wurden;  

 Entscheidung über die Anerkennung (teilweise, vollständig) 

 Verifizierung durchführen (wenn nötig) 

 Zuweisung von Credit Points, ECTS etc. zu den validierten 

Kompetenzen 

 

Die Anerkennung non-formalen und informellen Wissens beruht zu einem 

großen Teil auf der Arbeit der Personen, die in unterschiedlichen Stadien 

an diesem Prozess mitarbeiten, Information geben, beraten, bewerten 

etc. Auch die Leitungsebene oder Stakeholder im Bereich der 

Erwachsenenbildung oder Arbeitsvermittlung sind indirekt involviert. Für 

sie alle ist die Entwicklung von Kompetenzen im Bereich der Anerkennung 

relevant. Dazu gehört neben sozialen Kompetenzen auch Wissen.  

 

Kompetenzen der Berater/-innen: 

 Eingehendes Wissen über den Anerkennungsprozess 

 Eingehendes Wissen über das Bildungssystem 

 Fähigkeit, Lernerfahrung in Lernergebnisse umzuformulieren, die 

mit existierenden Kompetenzstandards zugeordnet werden 

können 

 Verständnis des Arbeitsmarkts 

 Kontakte zu Spezialisten/-innen, z.B. für Fragen zu bestimmten 

Arbeitssektoren 

 

Kompetenzen der Bewertenden: 
 

 Über den Anerkennungsprozess Bescheid wissen (Gültigkeit und 

Zuverlässigkeit) 

 Arbeitserfahrung in dem Bereich 

 Kein persönliches Interesse an dem Ergebnis des 

Anerkennungsprozess haben (Unabhängigkeit, kein 

Interessenskonflikt) 

 Vertrautheit mit Bewertungsverfahren 

 Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen  

 Den Klienten/-innen Feedback zu der Passung ihrer 

Lernergebnisse und den Anerkennungsstandards geben können 

 Wissen über Qualitätssicherung 

 Orientierung an Code of Conduct 

 

Drei verschiedene berufliche Profile sind für den Anerkennungsprozess 

relevant: 

 Informieren von Klienten/-innen 

 Beraten von Klienten/-innen 

 Bewerten von Klienten/-innen 
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Einzelne Personen können zwei oder auch drei dieser Aufgaben 

übernehmen.  

Professionelle Aufgaben im Bereich Bewertung, 

Evaluierung und Anerkennung: 

 Mit dem/-r Klienten/-in arbeiten 

 Administration, Planung und Entwicklung 

 Dokumentation und Berichtslegung 

 Kooperation mit externen Stakeholdern 

 Werbung für die Anerkennung non-formalen und informellen 

Wissens 

 Professionelles Training 

 

Professionelle Aufgaben im Bereich Information geben:  

 Mögliche Klienten/-innen und die Öffentlichkeit über die 

Möglichkeiten der Anerkennung non-formalen und informellen 

Lernens informieren 

 Die Vorteile und den Nutzen darstellen  

 Den Prozess nachvollziehbar machen 

 Klienten/-innen motivieren, ihre Lernerfahrungen anerkennen zu 

lassen 

 Kooperation mit Berater/-innen 

 Eigene professionelle Entwicklung 

 

Professionelle Aufgaben bei der Beratung: 
 Information geben (zu den Bewertungsverfahren) 

 Klienten/-innen motivieren  

 Administration der Beratungssitzungen, Planung 

 Monitoring des Prozesses 

 Dokumentation und Berichtslegung 

 Den Prozess der Identifizierung von Lernerfahrungen und 

Selbsteinschätzung der Klienten/-innen unterstützen 

 Die Erstellung eines Portfolios begleiten  

 Allgemeine Unterstützung der/-s Klienten/-in 

 Datenbanken (mit Informationen für die Bewertungsverfahren) 

verwalten 

 Vernetzung 

 Entwicklung von Bewertungsmethoden und –instrumenten 

 Bewerbung der Anerkennung von non-formalen und informellen 

Kompetenzen 

 Evaluierung 

 Weiterbildung 

 

Professionelle Aufgaben bei der Bewertung: 
 Die Lernergebnisse der/-s Klienten/-in untersuchen und 

überprüfen  

 Administration des Bewertungsprozesses 

 Bewertung der Kompetenzen mit Bezug auf Kompetenzstandards 

 Verifizierung der Qualifikationen 

 Feedback zu der Bewertung 

 Weiterbildung 
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METHODEN UND INSTRUMENTE für die Anerkennung 

non-formalen und informellen Wissens: 

Die Methoden für die Anerkennung non-formalen und informellen 

Wissens erfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Lernerfahrungen. 

Praktische Kompetenzen werden genauso erfasst wie theoretische 

Dimensionen. Manche Lernergebnisse erfordern den Einsatz multipler 

Instrumente, wie etwa dass schriftliche Tests sowie praktisches Arbeiten 

durchgeführt werden (Cedefop 2016: 59).  

Wie in den Europäischen Leitlinien (2016) festgehalten wird, beeinflusst 

der Methodeneinsatz die Qualität des Anerkennungsverfahrens – seine 

Gültigkeit und Zuverlässigkeit, den Ausgang und inwiefern die 

Lernerfahrungen wirklich abgebildet werden.  

Deswegen ist auch die Auswahl der richtigen Methoden und Instrumente 

so wichtig, weil damit festgelegt wird, welche Information man überhaupt 

über die Kompetenzen und das Wissen, das ein Mensch erworben hat, 

erhält. Die Methoden sollten deswegen verlässlich und eindeutig sein. 

a) Methoden, um Kompetenzen/Wissen in Erfahrung zu bringen 

 Tests und Untersuchungen 

 Gesprächsführung und Dialog 

 Feststellende Methoden 

 Beobachtung 

 Simulation 

 

b) Methoden für die Präsentation von Kompetenzen/Wissen: 

 CVs und individuelle Berichte 

 Berichte von Dritten 

 Portfolios 

 

Online-Methoden und Instrumente: 

EUROPASS stellt wichtige Informationen und Dokumente zur Verfügung  

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

 Ermöglicht die Verwendung standardisierter Dokumente, die 

europaweit eingesetzt werden können  

 Unterstützt das Aufführen non-formaler und informeller 

Kompetenzen 

 Fördert internationalen Austausch und das Lernen von 

Fremdsprachen 

 

„Die Qualität jeder Methode hängt von denjenigen ab, die sie 
anwenden. Das Qualifikations-/Erfahrungsniveau der 
Bewerter ist ein Schlüsselelement der Qualitätssicherung. 
Man kann es als positiv ansehen, dass so viele verschiedene 
Instrumente verfügbar sind, die Berater und Bewerter 
müssen angesichts dieser Vielfalt aber auch überlegen, was 
angemessen und zweckdienlich ist.“ (Cedefop, Europäische 
Leitlinien für die Validierung nicht formalen und informellen 
Lernens, 2016: 59) 

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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E-Portfolio (https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio) 

Ein elektronisches Portfolio ist eine Sammlung elektronisch verfügbarer 

Daten, wie Texte, Bilder, Blogeinträge etc. Mit einem E-Portfolio werden 

Lernprozesse dokumentiert und Kompetenzen ausgewiesen.  

 

In einer Zeit, in der digitale Technologie omnipräsent ist und Eingang in 

fast alle Bereiche täglichen wie professionellen Lebens gefunden hat, 

kommt ihr auch eine große Bedeutung für Beratungstätigkeiten zu. Die 

mobile iYOT-App ermöglicht Nutzern/-innen Kontakt mit Beratern/-innen 

und leitet zu Beratung via E-Mail, Skype etc. über. 

Aus der Perspektive der Anerkennung non-formaler und informeller 

Kompetenzen sehen wir großes Potenzial für den Einsatz digitaler 

Technologien, um Wissen / Lernerfahrungen zu identifizieren, zu 

dokumentieren und zu zertifizieren – auch über Distanz hinweg.  

 

 

 

 

 http://www.eportfolio.eu/ 

http://www.coe.int/en/web/portfolio (Europäisches 

Sprachenportfolio – ELP) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

(Curriculum vitae) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/language-passport (Sprachenpass) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/europass-mobility (Europass Mobilität) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/certificate-supplement (Zusatz zum Zertifikat) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/diploma-supplement (Zusatz zum Diplom) 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio
http://www.eportfolio.eu/
http://www.coe.int/en/web/portfolio
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement


49 
 

 Dieses Projekt wird von der Europäischen Union gefördert.  15-204-012641 – KA2-AE-9/15  
      iYOT: In Your Own Time!   

5.2 Vorteile der Anerkennung 
non-formalen und informellen 
Wissens 

 

Vier Vorteile sind mit Anerkennung verbunden: 

1. Ökonomische Vorteile (dadurch, dass die Kosten formaler Bildung 

verringert werden, die Zeit verringert wird, die in formaler Bildung 

verbracht werden muss, und Zugang zu Jobs ermöglicht wird, die den 

Kompetenzen besser entsprechen); 

2. Bildungsvorteile (Unterstützung von persönlicher Entwicklung und 

Lebenslangem Lernen); 

3. Soziale Vorteile (dadurch, dass Menschen Zugang zu Aus- und 

Weiterbildung sowie zu neuen Karrieremöglichkeiten erhalten, erhöht es 

soziale Gerechtigkeit); 

 Bildungsabbrecher/-innen können leichter wieder in 

Bildungsmaßnahmen einsteigen;  

 Aufwertung der Kompetenzen von marginalisierten 

Bevölkerungsgruppen, die aus unterschiedlichen Gründen wenig 

formale Bildung genossen haben; 

 Generationengerechtigkeit: ältere Arbeitnehmer/-innen hatten 

oft weniger Bildungsmöglichkeiten als jüngere. *  

4. Psychologische Vorteile (Auftrieb, der damit verbunden ist, dass man 

über Kompetenzen verfügt, über die man vorher nicht wusste bzw. die 

nicht anerkennt wurden)* 
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5.3 Herausforderungen  
 

 

 

In der Folge werden 
einige 
Herausforderungen 
benannt, die mit der 
Anerkennung non-
formalen und 
informellen Wissens 
einhergehen: 

 

 Kommunikationsdefizit zu Anerkennung non-

formaler und informeller Kompetenzen:  
 

 Klare Kommunikation über Anerkennungsprozesse und ihre 

Vorteile 

 Maßnahmen, diejenigen zu erreichen, die nicht über ihre non-

formal oder informell erworbenen Kompetenzen Bescheid wissen  

 Akzeptanz für non-formale / informelle Kompetenzen erhöhen 

 

 

 

 

 Anerkennungsprozesse sind oft randständig und 

nicht nachhaltig:  
 

 Wir müssen dafür Sorge tragen, das Profil von 

Anerkennungsmaßnahmen zu erhöhen, Anerkennungsprozesse zu 

vereinfachen und ihre Validität zu erhöhen.  

 

 Es braucht eine stärkere Integration des Themas in 

Strategien zum Lebenslangen Lernen: 
 

 Stärkung der Orientierung an Lernergebnissen in Systemen der 

formalen Bildung;  

 Bildungsinstitutionen müssten dazu mitunter ihre Programme neu 

organisieren (Modularisierung, verstärkte Dokumentation von 

Lernergebnissen); 

 Bessere Integration der Anerkennung von non-formalem und 

informellem Lernen in bestehende Qualifikationsrahmen.  

 

 

 Verbesserung von Anerkennungsprozessen 
 

 Vereinfachung; 

 Ausweitung der Kompetenzen, die anerkannt werden können; 

Integration in bestehende Qualifikationsstandards;  

 Angleichung / Standardisierung von Prozessen.  
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 Zusage von Vertraulichkeit und Sicherheit 
Vor allem im Rahmen von digitaler Beratung muss Vertraulichkeit und 

Sicherheit zugesichert werden, um Vertrauen herzustellen. Dies betrifft 

auch die Dokumente, die Nutzer/-innen an Berater/-innen schicken. 

Personenbezogene Daten müssen geschützt werden.  

 

5.4 Technische Möglichkeiten 
der Anerkennung non-formalen 
und informellen Wissens  

 

Wie kann die Anerkennung non-formalen und informellen Wissens 

durch die iYOT-App gefördert werden?  

 Viele Menschen wissen nicht über alle Kompetenzen Bescheid, 

über die sie verfügen. Viele wissen auch nicht, dass es die Möglichkeit 

gibt, non-formale und informelle Kompetenzen anerkennen zu lassen 

bzw. welche Vorteile damit einhergehen können. Insofern sehen wir die 

Bedeutung der iYOT-App darin, die Möglichkeit einer Anerkennung non-

formaler und informeller Kompetenzen zu kommunizieren und zu 

verbreiten.  

 

 Zudem können sich Nutzer/-innen mit Peers über die 

Möglichkeiten der Anerkennung austauschen. Des Weiteren können sie 

sich von Beratern/-innen zu dem Thema beraten lassen.   

 Nutzer/-innen können zu nützlichen Links verwiesen werden und 

Information zu Anerkennungsmöglichkeiten erhalten.  
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6. Zusammenfassung 
 

6.1. Ein komplexes und im Wandel begriffenes Szenario 

Lebensbegleitende Beratung wird immer wichtiger, Beratungsangebote 

diversifizieren sich, immer mit dem Ziel, passende Beratung für 

heterogene Klienten/-innen anbieten zu können. Ethische Standards und 

hohe Qualität des Beratungshandelns sind dabei zentral.  

Der Beratungsbedarf von Erwachsenen zwischen 25 und 64 wächst 

kontinuierlich. Die Europäische Union möchte bis 2020 15% durch 

Beratungsmaßnahmen erreichen; 2015 wurden bislang 10,7% erreicht. 

Dies zeigt den Bedarf für niederschwellige, jedoch qualitativ hochwertige 

Beratungsangebote, abgestimmt auf vielfältige Zielgruppen.  

 

6.2. Der Beitrag des iYOT-Projekts zu Beratung  

6.2.1. Ein umfassender Zugang 

Das iYOT-Projekt reagiert auf diesen großen Bedarf an Beratung, indem es 

darauf zielt, die Kapazitäten von Erwachsenenbildungsorganisationen und 

ihren Mitarbeitern/-innen zu erhöhen, Beratungsangebote zu machen 

und dadurch Erwachsenen zu Zugang zu Information und Beratung 

verhilft.  

 

Das Projekt vernetzt Berater/-innen mit Erwachsenen, die Beratung 

suchen und verfolgt einen europäischen Zugang zu digitaler Beratung. Die 

App bietet Nutzern/-innen individualisiertes Feedback, 

Kontaktmöglichkeiten mit Beratern/-innen sowie mit Peers.  

 

 

 

 

6.2.2. IYOT-Software  

Die iYOT-Software orientiert sich an den Bedürfnissen der 

unterschiedlichen Zielgruppen. Es wird eine neue, intuitive, 

anwendungsfreundliche Technologie entwickelt, die Nutzer/-innen und 

Berater/-innen vernetzt und die Möglichkeit zu Beratung 24h am Tag, 7 

Tage die Woche stiftet.  

 

 

 

Das Projekt ermöglicht einen Austausch zwischen 

Beratungssuchenden und Beratern/-innen mit einer 

anwendungsfreundlichen mobilen App – iYOT-App –, die 

Nutzer/-innen entsprechend ihren eigenen zeitlichen 

Vorstellungen verwenden können.   
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